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Herausgegeben und redigirt von Jofeph Karabacek.

FRAGMENTUM DE FORMULA FABIANA.
Hiezu zwei Schrifttafeln und die Lichtdrucktafeln I und II.

I. Diefer kleine, die fommla Fabiana * behandelnde Ueberreft eines juriftifchen

Werkes fteht auf einem Stücke feinen, fehr dünnen Pergamens, welches durch das Alter

morfch geworden und an verfchiedenen Stellen mehr oder minder gebräunt ift; die Farbe,

urfprünglich wohl ganz licht, hat jetzt auf der Vorderfeite einen mehr grauen, auf der

Kehrfeite einen mehr gelben Ton. Schon in unbefchriebenem Zuftande hatte das Pergamen

zwei Löcher, wie dies mit Sicherheit daraus erhellt, dafs der Schreiber über eines der-

felben hinweg gefchrieben hat, auch hier unbekümmert um irgendwelche Wort- oder

Silbentheilung (z. B. fol. re<5t. Z. 7: h— ac). Das andere Loch ift in dem unbefchriebenen

Rande. Die kleineren Löcher find nachträgliche Befchädigungen.

Das Stück zeigt uns die ganze Breite eines Codexblattes und einen fchmalen feit-

lichen Reft eines zweiten (nach dem Ausfehen des Buges zu fchliefsen) nachfolgenden,

aber wahrfcheinlich nicht unmittelbar nachfolgenden Blattes; denn der durchbohrte Bug

läfst erkennen, dafs mehrere Doppelblätter in Lagen zufammengenäht waren. 2 Die Breite

des Stückes ift etwa 23 Centimeter, bis zum Buge 20-2 Centimeter; die Zeilen find

15 Centimeter lang (abgefehen von den auf den Rand hinausgefchriebenen Buchftaben).

Die gröfste Höhe des Pergamens ift am Rande (dem für fol. recL rechten Rande)

1 3 Centimeter, an den befchriebenen Stellen 1 1 "6, während der befchriebene Raum felbft

nirgends höher ift als 8 Centimeter. Die kleinfte Höhe des Pergamens ift 8-8 Centimeter,

des befchriebenen Raumes 5 Centimeter.

1 Es war früher zweifelhaft, ob man fchreiben foll actio (formula) Fabiana oder Fabiana. Heute haben

Geh die meiften Schriftfteller für die letztere Schreibung entfehieden, fo z. B. Mommsen, Schmidt, Leist,

Kuntze, Lenel u. A. Siehe namentlich Mommsen, Dig. II, pag. 341, Note 2, Leist (in der Fortfetzung von

Glück), V, S. 539, Note 37. Andere dagegen (z. B. Baron) fchreiben noch heute actio Fai/iana, während wieder

Andere (z. B. Windscheid) die Frage offen laffen. Unfer Fragment beftätigt die vorherrfchende Anficht.

2 Denn an die zum Zwecke des Liniirens gemachten Zirkelftiche ift hier wohl nicht zu denken.
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Selbftverftändlich ift diejenige Seite, welche den Reft des anderen Blattes links

zeigt, die Vorderfeite; wir bezeichnen fie (das fol. rerjt.) mit R, die andere (das fol. vers.)

mit V, wodurch das bequemfte Citiren ermöglicht wird. 3 Dürfte man fich das Format

ähnlich dem der Veronefer Gaius-Handfchrift denken, wo zwar die Höhe des Blattes zur

Breite 4 : 3, gleichwohl aber der befchriebene Raum nur um fehr Weniges höher als breit

ift, fo müfste man die urfprüngliche Höhe des befchriebenen Raumes auf 17 Centimeter,

die Zeilenzahl auf 34 fchätzen; es würden alfo zwifchen den Worten quaeremus und

Laetoriae 18 Zeilen fehlen. Wenn wir von der Annahme ausgehen, dafs der Codex, dem

unfer Stück einft angehört hat, aus quaterniones (Lagen von je vier Doppelblättern)

beftand,4 fo können zwifchen R und der links damit zufammenhängenden Seite, zwifchen V
und der rechts anhängenden Seite, mehrere Seiten fehlen (höchftens 12); möglicherweife

aber kann das Blatt, dem der fchmale Reft angehört, unmittelbar der Seite R vorher-

gegangen oder der Seite V nachgefolgt fein. 5

Das Pergamen ift mit einem fcharfen Inftrumente liniirt, 6 wodurch feine Dauer-

haftigkeit gelitten hat, indem aus einigen diefer Ritze mit der Zeit Riffe geworden

find. Und zwar ift der Schriftraum durch zwei fenkrechte Linien begrenzt, während

horizontale Linien in Zwifchenräumen von je 1 Centimeter, und zwar gleichzeitig über

beide Blätter gezogen find. Liniirte und nichtliniirte Zeilen wechfeln regelmäfsig ab, fo

dafs die Zahl der Zeilen genau doppelt fo grofs ift, als die der Centimeter, welche die

Höhe des Schriftraumes ausdrücken. Die Zeilen folgen demnach einander dicht, und

jede enthält (bez. enthielt) 44 bis 46 Buchftaben. Die räumliche Dispofition ift faft fo

3 Mit R 11 z. B. ift die elfte Zeile auf dem fol. rect., mit V 6 die fechfte Zeile auf dem fol. vers. gemeint.

Für die Citirung des ganzen Stückes aber fchlagen wir vor ,fragm. de form. Fab.' oder noch kürzer ,fr. de F. F.'

1 Lagen zu vier Blättern waren zu allen Zeiten häufiger als folche zu drei, fünf und fechs Blättern. Schon

Diocletian's Edict. de pretiis rerum venalium vom Jahre 301 fp rieht von quaterniones, und unfer heutiger

Druckbogen zu 16 Seiten entfpricht noch immer den vier Doppelblättern.

;' Wenn der fchmale feitliche Reft einem nachfolgenden Blatte angehörte, fo war R die Seite I, 3, 5

oder 7 der Quaterne, V die Seite 2, 4, 6 oder 8; der Reft links von R war dann (beziehungsweife) die Seite 16,

14, 12 oder 10, der Reft rechts von V die Seite 15, 13, 11 oder 9, folgte alfo der Seite V unmittelbar, oder es

fehlen 4, beziehungsweife 8 oder 12 Seiten. Gehörte der Reft einem vorausgehenden Blatte an, fo war R

die Seite 9, 11, 13 oder 15, V die Seite 10, 12, 14 oder 16; das Anhängfei von R war die Seite 8, 6, 4 oder 2 ;

es ftand demnach entweder unmittelbar vor R oder es ergibt fich die gleiche Lücke, wie im anderen Falle

zwifchen V und feinem Anhängfei.

G Wattenbach, Das Schriftwefen im Mittelalter, 1875, S. 178: ,Alle forgfältig gefchriebene Manufcripte

aus ältefter Zeit zeigen fchon durch die grofse Regelmäfsigkeit der Zeilen, dafs fie liniirt gewefen find, auch

wo die Spuren nicht mehr erkannt werden können; in den herculanenfifchen Rollen aber find fie kenntlich.'

Auf Papyrus zog man die Linien mit Blei. S. 178: ,Auf dem feften und glatten Pergament haftete ein folcher

Bleiftrich nicht gut, und der Stoff vertrug auch eine andere Behandlung indem man feft eingedrückte

Linien mit dem Griffel zog.' In dem alexandrinifchen Codex der Bibel aus dem V. Jahrhundert, der in zwei

Columnen gefchrieben ift, gehen die Linien über die ganze Breite der Seite; in dem Codex, deffen Fragment

vor uns liegt, und welcher wohl derfelben Stadt und vielleicht demfelben Jahrhunderte angehörte, gehen die

Linien über beide Seiten des Doppelblattes. Wattenbach fährt (S. 178) fo fort: ,Diefe eingedrückten Linien,

wie fie noch jetzt im Orient üblich find, bilden für ältere Handfchriften durchaus die Regel; zuweilen find fie

auf dem vielleicht feuchten Pergament fo fcharf gezogen, dafs fie ftellenweife durchgefchnitten haben.' S. 182:

,Die Linien gehen anfangs über die ganze Breite, oder auch über zwei Seiten zugleich, bleiben aber fpäter zwifchen

den fenkrechten, gewöhnlich doppelten Abfchnittlinien, und gehen nur oben und unten noch über das ganze Blatt.'



regelmäfsig wie in einem Druckwerke, fo dafs der zerflörende Schnitt oder Rifs, der den

oberen Theil des Blattes uns entzogen hat, auf jeder Seite den gleichen Reft von Zeilen

flehen liefs, nämlich je 1 1 vollftändige und 5 verftümmelte Zeilen.

Die Schrift zeigt keinen Unterfchied von grofsen und kleinen Buchftaben, keine

Scheidung der Worte und Sätze. Worttrennungen an den Zeilenenden find nicht feiten.

In allen diefen Beziehungen ftimmt unfer Pergamen mit der Veronefer Handfchrift des

Gaius überein.

Wir laffen nun den Text der beiden Seiten des Fragmentes zunächft in buchftaben-

getreuer Wiedergabe folgen (S. 4); daran fchliefst fich ein Verfuch, eine finngemäfse

Lefung desfelben einerfeits durch Auflöfung der Siglen und theilweife Ergänzung der

Lücken des Textes, anderfeits durch Verbefferung der Fehler des Manufcriptes zu

gewinnen (S. 5); hierauf folgt (unter Nr. II) die palaeographifche Befchreibung, die Analyfe

des Alphabetes, die dem Lefer durch die Tafel A verdeutlicht wird; diefelbe ermöglicht

zugleich eine bequeme Vergleichung mit anderen Schriftzügen (fiehe unten S. 6). Jene

Befchreibung erftreckt fich auch auf die Kürzungen, wobei die Tafel B zu vergleichen ift.

Unter Nr. III flehen einige Bemerkungen über die Provenienz und das Alter der Hand-

fchrift. Hieran reihen fich ferner (unter Nr. IV) kritifche Bemerkungen, deren Hauptaufgabe

die Rechtfertigung der Lefung ift; darauf folgt (Nr. V) die Mittheilung und Deutung der

fpärlichen, auf den Rändern der beiden anderen Blattfeiten erhaltenen Ueberrefte; hierauf

(Nr. VI) die Unterfuchung, wer der Verfaffer des Fragmentes fei und welchem Werke

es entflamme; endlich (Nr. VII, VIII, IX) eine zufammenhängende Erörterung des Inhaltes

unferes Fragmentes in Form eines Commentars.

Ein genaueres Bild als irgendwelche Befchreibung gewähren die am Schluffe bei-

gefügten, in Lichtdruck ausgeführten Tafeln I und II von fol. rect. und fol. vers. Nur der

Farbton ift felbftverftändlich ein ganz anderer als im Original, wo das Pergamen gelb

und gelbgrau, die Schrift roftbraun ift. Sowohl diefe Farben als auch zahlreiche Flecke

und Runzeln haben der Herftellung des Lichtdruckes erhebliche Schwierigkeiten bereitet,

welche aber nach der von Herrn Prof. KARABACEK durchgeführten möglichften Glättung

und eigenartigen Präparation des Originals, unter deffen Beirath vom Photographen

glücklich überwunden wurden. In dem auf folche Weife ohne Anwendung der Retouche

oder Radirnadel hergeftellten Lichtdruck treten die Buchftaben unvergleichlich deutlicher

hervor als im Original, nach welchem wir unfere Lefung — ftellenweife mühfam genug —
geraume Zeit vor Anfertigung der Tafeln vollendet hatten. Wir fanden unfere Lefungen

bei Vergleichung mit den Lichtdruckbildern faft ausnahmslos beftätigt; die letzteren

gewähren nun Anderen die Möglichkeit, den von uns hergeftellten Text felbftftändig

zu prüfen.
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Transfcription.

Recto.

i

.

oluntiduassuntquifsen
2. r a c t u u e n i t e t c u vi e o ) h e t u r

3. at'for vi. ~q~s e xdelictoueneritlibet einfa

4. b it r a r i a e tiaviuiu e r e huic di cllll a li e natu m TTq u i s

5

.

ip i a c c ep Italien ation. nobisadominitranslatione m
6. fr) efe r entib. ^ Jiocdeilloqsip romuldotemdede //////// quistenea

7. / u r h a cfo r vi. j? i 11 p r o p o s i t~ etjauolenusifiteturc2~
8. v i r a c t. e e c t i d. p u e t i a vi d i s s l u t o m m o n i s e d u e n i

9. r e t c t vi a n e n t e q d~ vi vi o~ p a g i c u vi vi a r i t o e t p d i

10. uo r t i u m a n t e q u a vi d o t e vi r e d a t q s i r c d d c r i t c u vi

11. m u l e t s i q r e t i n u e r i t vi a r i t u s c u m u t r q. h c e t c g o u e r u~

1 2. 77. didicisuumiusseritdote vi p r vi i 1 1 e r e l i b~ s e cj a u /• q d~

13. e tp s t d i u r t i u m ip s e t e 11 e b it ur u t a c t. s u a s p r a e s t a e t s i~n

14. duviexegit/siculpaeiussoluendo T~e d e s it d e b i t rpericulo

15. patrouiperitjSsistati m~p vi u i rn a g e r e e t a n t e q u a vi p a t r

16. fa b~fo r vi. u o c e t damn ab vi ar i tu sp p s u a Tri c u lp a m d d~ q. r e m u s

Verfo.

1

.

laetoriaenoxalessunt (f'

)

2. tersuono vv t e n e b i t u r n d e (p)

3. quisiussitaliivianc i p. u tiam di x im u s^ s i s c fr)

4. q. p. vi. e i u s üiiiviu al i e 11 ati n e vi d m iniiutru m (i)

5. d t. d ep e c u l. t e n e a t u r a n e tp s t a n /r d e e q a d e e u vi p u (e)

6. e t e a ~qd. q~. n. mcdatasuntitareuocatsidmalienatasint (e)

7. a u t q vi. cum n a vi i n f o r m. i ta T vi ~cliodiemin vi c e /*£)

8. d 11 a t i n e s e vi p e r u t i n T~e pr'arbeergoetfi 1 e x /i~~

9. m~cdonauerittenebiturJiacfor vi. j? c u vi p e ip a

10. t e r l e g' u i d n e i 11 u t i l' s i tf a b' f o r vi' a du s u s fi7~ i d q. e t i a m
11. jul.scr'inmaioreco'quicumtreb'Jiabetduoshi-ettertio
\2. ex h d a t o vi~c. d o n a u i t a i t e fjj p a t v q u i t e r t~ p a r t i s bp. a c c i

13. peretfabinusiliteradüsusfil.usurum q a' p"e i e 1 1 eg a r e

14. paternisinqui (d) c m m du vi q p f a l c. Ji a b i t u r 21 s TTe i u s min u

15. aturarcatait.n e~~e aequoviquicquamfileripicumefexvii
16. 11 i vi ap a r t e~i i s t e e xp ulsurussitpatromi vi
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Auflöfung.

Recto.

1. (u)olunt id(em?) uel assunt, qui consen-

2. (tiant) (ex contjraclu uenit et cum eo contrahetur

3 r at. formula quasi ex deliclo uenerit liberti et est in fa-

4. (cluvi arjbitraria etiam ui. Vere liuic dicimus alienatum esse, qui

5. (man)cipio accepit, alienationem nobis ad dominii translationem

6. referentibus. Sed hoc de illo. Quid, si pro midiere dotem dede(rit), quis tenea-

7. tur hac formula? Sed in proposito et Iauolenus confitetur, cum

8. uiro aclionem esse ; et idem putat etiam dissoluto matrimonio. Sed Venidius

9. et Oclauenus: manente quidem matrimonio posse agi cum marito; et post di-

10. uortium, antequam dotem reddat; quodsi reddiderit cum

1 1

.

midiere, et si quid retinuerit maritus, cum utroque. Hoc et ego uerum

12. esse didici. (Si) suum iusserit dotem promittere libertus, secundum Iauolenum quidem

13. et post diuortium ipse tenebitur, ut acliones suas praestet, si non-

14. dum exegit. Sed si culpa eius soluendo esse desiit debitor, periculo

15. patroni perit. Sed si statim potest mulier rei uxoriae agere et antequam patr(onus)

16. Fabiana formula uocet, damnabitur maritus propter suam cidpam. Deinde quaeremus

Verfo.

1

.

Laetoriae noxales sunt inter(dum) (paj

2. ter suo nomine tenebitur, non de p(eculio)

3. qui s(eruum?) iussit alii mancipari, ut tarn diximus. Sed si se(ruus)

4. quid post mortem eius uel manurnissionem uel alienationem dominii, utrum

5. dumtaxat de peculio teneatur, an et post annum de eo, quod ad cum peruenerit?

6. Et ea quidem, quae non mortis causa data sunt, ita reuocat, si dolo malo alienata sint, ea

7. autem, quae mortis causa, omnimodo ; nam in formida ita est: .mortis causa siue dolo

malo'. In mortis causa enim

8. donatione semper uti (Fabiana?) nee esse pr(aetoris) arb(itrium). Ergo et si filio

exheredato

9. mortis causa donauerit, tenebitur hac formula. Sed cum potest ei pa-

10. ter legare, uideamus, ne inutilis sit Fabiana formula aduersus filium. Idque etiam

1 1

.

Iulianus scribit in maiore centenario, qui cum Ires habet, duos heredes instituit et tertio

12. exheredato mortis causa donauit; ait enim: patronum, qui iertiae partis bonorum

possessionem acci- *

13. peret, Fabiana inutiliter aduersus filium usurum, quia potest ei et legare

14. pater, nisi, (i)nquit, fid) commodum, quod per Falcidiam habiturus esset, eius minu-

1 5

.

atur. Aristo ait: non esse aequom, quiequam filio eripi, cum etiam ex mi-

16. nima parte non iste (scr. heres institutus) expulsurus sit patronum.



II. Die palaeographifche Befchreibung, der wir uns jetzt zuwenden, wird auf das

belle dadurch erläutert und vervollftändigt, dafs die Buchftabenformen in der durch

Lichtdruck hergeftellten Reproduktion (Tafel I und II) des Blattes und noch bequemer

in der Schrifttafel A dem Lefer vor Augen geftellt find. Diefe ermöglicht ihm auch, die

Schriftzüge unferes Pergamens mit denen der Veronefer Handfchrift des Gaius und

denen der fogenannten Vaticanifchen Fragmente in der bequemften Weife zu ver-

gleichen. Zu ihrer Anfertigung wurde die photographifche Wiedergabe der nicht referi-

birten Seite benutzt, welche der grofsen Gaius-Ausgabe von STUDEMUND 7 angehängt ift,

und die Beilage von Mommsen'S kleiner Ausgabe der Fragmenta Vaticana. 8 Zum Zwecke

weiterer Vergleichungen möge fich der Lefer der Tafel IV in der Palaeographie von

FERDINAND BLASS bedienen; 9 diefe ift überall gemeint, wo auf andere Schriftformen

(z. B. die der Rollen von Herculanum) hingewiefen wird. 10 Auf andere, von uns zur eigenen

Orientirung verglichene palaeographifche Editionen zu verweifen, unterlaffen wir, weil fie

für die Mehrzahl der Lefer gleichgiltig und wegen der fchweren Erreichbarkeit der

Werke u nutzlos wäre.

Das a unterfcheidet fich von dem modernen durch die kleine Schleife und durch

die fchräge Richtung des rechten Striches. Die Schleife ift rund, während fie im Gaius

eckig gebrochen ift und fich der Form der herculanenfifchen Rollen nähert.

Das b ftimmt mit dem curfiven überein, indem der obere Bogen fehlt (wie bei dem

kleinen b unferes Druckes), während es im Gaius dem B der Capitalfchrift (und mithin

unferem grofsen gedruckten B) ähnlich ift. Man hat bisher angenommen, dafs die

curfive Verkürzung des b fich erft feit dem VI. Jahrhundert finde; diefe Grenze mufs nun

berichtigt werden, da unfere Handfchrift aus inneren Gründen fpäteftens in das V. Jahr-

hundert zu fetzen ift (f. unten).

Das c ift nicht überragend und fchwerlich in einem Zuge gemacht, wie der obere,

abwärts geneigte Strich zeigt (o).

Das d unterfcheidet fich von dem modernen nur darin, dafs es rechts unten keinen

Anfatz hat. Während fonft in Uncialfchriften (auch bei Gaius) der rechte Strich gebogen

und nach links geneigt ift, ift er hier gerade und fenkrecht; d und a unterfcheiden

fich alfo dadurch, dafs bei diefem der rechte Strich fchräge geht und unten den

Anfatz hat.

7 Gaii Institutionum commentarii quattuor codicis Veronensis denuo collati apographum confecit et iussu

Academiae reg. scient. Berolinensis edidit Guilelmus Studemund (Lipsiae MDCCCLXXIV), eine Prachtausgabe

im beften Sinne des Wortes.

8 Nämlich in der kleinen Ausgabe: Iuris anteiustiniani fragmenta quae dieuntur Vaticana (Bonnae 18Ö1).

Die grofse Ausgabe in den philologifchen und hiftorifchen Abhandlungen der königl. Akademie der Wiffenfchaften

zu Berlin (aus dem Jahre 1859) (Berlin 1860), S. 265 bis 408, gibt ein die Handfchrift nachahmendes Apograph

nebft der Lefung in gewöhnlichen Drucklettern. Die ,notae iuris' find, vollftändiger als in der kleinen Ausgabe,

verzeichnet auf pag. 385 bis 388. Vergl. auch das Specimen in der BETHMANN-HoLLWEG'fchen Ausgabe im

Bonner Corpus iuris Romani anteiustin., 1841 (nach col. 304 eingefchaltet).

n Im I. Bande von Iwan Müller's Handbuch der claffifchen Alterthumswiffenfchaft, S. 273 ff. Die Tafel

ift nach S. 298 eingefchaltet.

10 Ebenfo wenn von der normalen Uncialform die Rede ift.

11 Z. B. die prachtvollen Veröffentlichungen der Palaeographical: Society Facsimiles of ancient manuscripts

etc. Edited by E. A. Bond and E. M. Thompson.



Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer, IV, 1888. A.

Jf/fs/j - v- 6 aZiccbrirfL. . '): s/f .
//'///. 'h r.

a Jv \ X A cV

/ b J> 4

c C C c <r r^

y b £ J o>

sC/ e e e £ ^ ^

/ F T /= F /

/ Cs c, -r <r>

I b h b fl h

/
» l

) /
' 1

/ L l t l t 4 4

/// m <r> iV) m m
// N> N N NJ M

O Ö

/' P P J> f /

r 4 1 9

r
P- I

1 K ß /fr /fr

.4 5" s / /

,/ T X t r r

(l v\ U u c u <y

cc X *





Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer ,1V, 1888. B.

z^/ectiw^/zs dtatetwm/?

\Ju/v/ cuwe/täud /rTf-n o **J lo 9?t/lZiC99t09UO

bir /( //r '////// /wdaedMo (in po o mtWW99l09U0

7 y
coii} co^Ma

o ,m

c

///o'///.j caoüki

cf3- '/r///(/c nie ///''///,) crr//,jf(

cirn OUKO 9916UC N 9ton

J?. f/// ////s/,V(// / //fjjr //f'/rj/y/rf?,-///' '/

(~ rj/ f //r.j? //f/fj/

<?P f.XJ/', ejjfl
- o

///j/ ///fjlle99Z

t~*fj r///m & ///rV//?'?

(=~xhr escÄ&iecui^ ae)- <y///}/r///

e~X h~ clA To /eao//fj leaato f* s////s/

c~^ t'//<//// fr ////rt.j/

hL aeüeaed ot.)7/fitfl fL-u- •/r/ ttx&uae

l/l- ///'n//ü * / jff/

rr-> rr) /// ////amiää conem V zw/, />r7

l





— 7 —

Das e ift nicht eckig, fondern abgerundet; es hat einen auffallend langen Mittel-

ftrich und keine Schlinge, wie in der Gaius-Handfchrift, in welcher es fchon faft die

Geftalt des modernen kleinen e angenommen hat.

Das f ift grofs und überragt die übrige Schrift nach abwärts, zuweilen nach beiden

Richtungen. Die beiden Querftriche find länger als in der gewöhnlichen Uncialform.

Das g hat eine etwas unförmliche und auffallend eckige Geftalt (f. Taf. A), während

es bei Gaius rund ift.

Das h entfpricht der gewöhnlichen Unciale.

Das i hat bald die Geftalt des j, bald die des i\ nicht feiten reicht es unter die

Zeile, überragt fie aber auch manchmal, namentlich wenn es mit einem vorausgehendeno o

t oder g leicht ligirt ift (f. Taf. Ä), was felbft dann gefchieht, wenn die Buchftaben ver-

fchiedenen Wörtern angehören, z. B. sunt, ita (V 6).

Das / hat nicht die Uncialform, fondern erinnert an die herculanenfifchen Rollen

und an die Curfive eines ägyptifchen Papyrus; feine fo charakteriftifche Geftalt kann fich

alfo ebenfowohl aus dem Entftehungsorte, als aus dem Alter der Handfchrift erklären.

Es erinnert an das grofse L unferes Lateindruckes, nur dafs die Bafis manchmal fich

fchräg unter die Zeile neigt.

Auch das m ift fehr charakteriftifch, nicht (wie gewöhnlich) gerundet, aber auch nicht

der Capitale ähnlich. Es befteht (ebenfo wie in dem in Note 14 erwähnten Stücke) aus drei

kurzen, fenkrechten, oben durch einen wagrechten Strich verbundenen Linien (f. Taf. A).

Das n hat ungefähr die Uncialform, nur ift es mehr breit als hoch.

Das erfcheint im Verhältnifs zu den übrigen Buchftaben auffallend klein, namentlich

neben dem plumpen g (in ego, ergo). Bei Gaius findet fich diefe Disproportion nicht.

Das p geht ftark unter die Zeile; es ift oben gefchloffen und rund, und zwar links

abgerundeter als in der Gaius-Handfchrift; auch hat es keine Spur jenes Anfatzes, den

es in der Minuskel und in allen mittelalterlichen Handfchriften hat.

Das q ift ähnlich dem kleinen q unferer Drucke; der Kopf ift nicht fo dick, wie in

der Veronefer Handfchrift.

Das r erinnert an das kleine p unferer Lateinfeh r ift. Es kommt am nächften der

letzten Uncialform bei BLASS, nur dafs der rechte Strich fich von der Zeile nochmals

aufwärts wendet; r geht wie p ftark unter die Zeile und unterfcheidet fich von ihm nur

dadurch, dafs der Kopf bei diefem kleiner und gefchloffen ift. Der auslaufende Strich des

aufgerollten Kopfes von ;- ift zuweilen unabfichtlich (durch Unebenheiten im Pergamen)

zu einem Punkt verdickt, wodurch der Schein eines Abkürzungspunktes entfteht.

Das s hat die zweite Uncialform bei BLASS; doch ift der fenkrechte Strich manchmal

ein wenig nach links gebogen und nach unten verdickt.

Das t hat die griechifche Form; oft endigt es in einen Punkt oder geradezu fchon

in einen Fufs (r). Der fenkrechte Strich ift ziemlich gerade; wo dies nicht der Fall ift,

geht er unten ein wenig nach links ab, alfo im Gegenfatze zu dem t unferes griechifchen

Druckes und des in Note 2 erwähnten Stückes, zu der erften Uncialform bei BLASS und

zu dem / des Gaius, deffen Querbalken auch nicht fo lang und nicht fo gefchwungen ift,

als bei dem t unferes Pergamens.

Dafs u und v nur ein gemeinfehaftliches Zeichen haben, verfteht fich für jede alte

Handfchrift von felbft; bei Gaius und in den meiften Uncialfchriften ift dies Zeichen u,



in unferer Handfchrift ift es ähnlich dem heutigen gefchriebenen v; vergleicht man es

dagegen mit unferen Drucken, fo ift es in feiner abgerundeten Geftalt ähnlicher dem u

als dem v. Diefer Buchftabe ift auffallend klein, wenn auch nicht fo fehr wie das o-

aufserdem ift er auch auffallend ungleich gefchrieben.

Das x hat die gewöhnliche Uncialform; k, y und z find nicht vertreten.

Die Schrifttafel B enthält die wichtigeren Abkürzungen (Siglen, notae, Ligaturen

und andere Kürzungen). 12

Die tironifchen Noten 7
, 7 für con, contra waren viele Jahrhunderte hindurch fehr

gebräuchlich. 13

Das Zeichen ^ könnte nur auf den erften Blick für ein f gehalten werden. Bei

genauerem Zufehen (fiehe z.B. Zeile V 9) fallen folgende Unterfchiede auf: 1. Beim/"

find beide Querftriche mehr wagrecht, hier gehen beide fchräg nach aufwärts; 2. beim f
ift die Verbindung zwifchen dem Hauptftrich und dem oberen Querftrich abgerundet,

hier eckig; 3. beim f geht der untere Querftrich nur bis zum Hauptftrich, während er bei

unferem Zeichen denfelben durchfchneidet. Es ift entftanden aus einem durchftrichenen s

und bedeutet sed. 14

Die meiften Kürzungen in unferem Pergamen find fo gewöhnlich, dafs wir felbft den

folgenden Nachweifungen wenig Gewicht beilegen. Die Mehrzahl der Kürzungen findet

fich auch im Gaius und in dem fehr gründlichen Index notarum, welchen STUDEMUND

der grofsen Ausgabe (pag. 253 sqq.) beigefügt hat. Das an fich mehrdeutige 15 dt. bedeutet

hier felbftverftändlich dumtaxat (beim Gaius d. t.), dd' deinde; d. m. dolo malo (cf.

Laterculi, pag. 305, STUDEMUND, pag. 263); exh. für exheredare, exheredatus u. f. w.

kann nicht auffallen, da h. oft für heres vorkommt (fo z. B. Laterculi, pag. 294, 320, 341);

im Gaius wird exheredatus fo gefchrieben exht.

hi— bedeutet heres institutus, heredem instituere u. f. w. (vergl. h. i für heres insti-

tutus in den Laterculi, pag. 294; ebenda pag. 278 i für institutus, pag. 295 r für instituit,

12 Noch befteht hier kein conftanter Sprachgebrauch. Im engeren Sinne verlieht man unter Sigle (sigla,

literae singulares) traditionelle Bezeichnungen von Wörtern durch einzelne (meift Anfangs-) Buchftaben, im weiteren

Sinne überhaupt allgemein herkömmliche conventionelle Abkürzungen. In diefem Sinne ift das Wort in Mommsen's

Tafel in den Fragm. Vat. und in unferer Schrifttafel B gebraucht. Mit notae meinen die Römer ftenographifche

Zeichen, welche fie ausdrücklich den Buchftaben entgegenfetzen (notas literas non esse Pedius .... scribit,

L. 6 §. 2 D. de B. P. 37, 1; cf. L. 40 pr. D. de testam. milit. 29, 1). Von diefer alten Stenographie handelt fehr

gründlich U. F. v. Kopp in feinem grofsen Werke Palaeographia critica (4 Bände in 4 , die beiden erften Bände

führen auch den Titel Tachygraphia) ; neuere Arbeiten nennt Blass, §. 26, Anmerkung. Einige diefer Zeichen

find in die gewöhnliche Schrift, und zwar auch in die der Bücher eingedrungen. Doch gebraucht man das Wort

,notae' auch (namentlich mit Bezug auf Rechtshandfchriften) in einem anderen Sinne, für alle ftändigen Abkürzungen

überhaupt, alfo fynonym mit sigla im weiteren Sinne ; fo in Mommsen's Notarum laterculi, welche im IV. Bande

von Keil'S Grammatici Latini (pag. 265 bis 352) eingefchaltet find.

13 Mannigfache Modificationen derfelben findet man bei STUDEMUND, pag. 260. In mittelalterlichen Hand-

fchriften fleht dafür oft das Zeichen D oder 9

.

14 Das durchftrichene s als Note für sed findet fich bei Gaius nur im IV. Buche (f. STUDEMUND, pag. 300).

Häufiger findet man dort für sed ein nichtdurchftrichenes s mit einem Apoftroph darüber. Da nun in unferem

Zeichen der obere Strich länger ift als fonft bei / (s), fo könnte man meinen, er fei aus der Verfchmelzung

mit dem Apoftroph entftanden. Doch ift dies nicht der Fall. In einem anderen Stücke gleicher Provenienz der

erzherzoglichen Sammlung ift das s immer fo gefchrieben ^, alfo mit einem auffallend langen Oberftrich.

15 Es fleht zuweilen für dotis tempore, dentur u. f. w. ; f. Laterculi, pag. 291.



it für institutus) ; ni.c. und auch m.c. 16 r= mortis causa (vergl. Laterculi pag. 296 mx. rr mortis

causa, mi- — mortis tempore); vi. m. == manumissio, cf. STUDEMUND, pag. 279; /. m. — post

mortem; das auch fonft vieldeutige p. bedeutet in unferer Handfchrift post und potest

(letzteres auch im Gaius, während post dort fo gefchrieben wird />
>17

); pp ~=z propter (im

Gaius pp oder pp. oder pp., STUDEMUND, pag. 288; /atfr.^patronus ift keine eigentliche

Sigle; der Strich über dem Anfangsbuchftaben eines halb ausgefchriebenen Wortes be-

deutet, dafs es irgendwo gekürzt fei; qa. rzquia (f. STUDEMUND, pag. 295); qd. =r quidem

(ebenda pag. 296); q. bedeutet fowohl quae als que (ebenda pag. 290), q.remus= quae-

remus (am Ende der Seite R ) ift nicht auffällig, da der Kürzungspunkt mitten im Worte

überhaupt nicht feiten war, wie zahlreiche Beifpiele in den Laterculi zeigen. Viel inter-

effanter ift die Sigle ru für rei uxoriae; fie kommt unferes Wiffens im Gaius nicht vor,

wohl aber in den Fragm. Vatic, in den LlNDENBROG'fchen Noten (f. Laterculi, pag. 299)

und, was befondere Beachtung verdient, in dem von BERNADAKIS entdeckten fina'itifchen

Papyrus; 18 sec. bedeutet secundum, in anderen Handfchriften s., sc, scd., sc.d, sd. oder

auch verfchiedene Tironifche Noten (f. z. B. Laterculi, pag. 299, 313, 328, STUDEMUND,

pag. 300); v zz vel oder auch ver, advsus r= adversus, wofür fonft auch adv. vorkommt

(vergl. STUDEMUND, pag. 309, 310).

Durch Verfehen ift in der Tafel weggeblieben co m = centenario, />&= putat, abfichtlich

die Sigle für inter, ein langes, fchräg durchftrichenes i (f. STUDEMUND, pag. 271, 272),

weil es in unferem Fragmente nirgends deutlich fleht, fondern nur die Rudimente davon

fich zweimal vorfinden.

Wenn wir die Schrift unferes Pergamens mit der des Veronefer Codex vergleichen,

fo fcheinen manche Buchftaben hier, andere dort einen älteren Charakter zu haben.

Alterthümlicher fehen im Gaius aus: das an die Capitale erinnernde unciale B mit den

zwei Bogen, 19 während unfer b nur noch den unteren Bogen hat; das r, welches bei uns

gerundeter ift; das S (doch hat Gaius auch die angeblich jüngere Form /). Doch mufs

fchon hier bemerkt werden, dafs unfere Form des r auch auf Rechnung des Entftehungs-

ortes der Abfchrift, beziehungsweife der Nationalität des Schreibers gefetzt werden kann;

unfere Handfchrift ift eben im griechifch redenden und fchreibenden Orient entftanden; ein

ähnliches r zeigt der finaitifche Papyrus. Was aber die Form des s in unferem Fragment

betrifft, fo gilt fie zwar in der Unciale als jünger, kommt aber fchon in alter Curfive vor.

Aelter als bei Gaius fehen in unferem Bruchftücke aus: e, deffen beide obere

Striche fich noch nicht zur Schlinge vereinigt haben, wie in der Mehrzahl der Fälle im

Gaius; / und m, welche beide im Veronefer Codex abgerundeter find, dann/; denn im

Gaius überragt fchon nicht feiten der Schaft die Schlinge, was im Fragm. de form. Fab.

nicht der Fall ift; das / mit feinem Zuge nach links (bei Gaius nach rechts); auch unfer

Zeichen für v und ?i fcheint älter zu fein, da es nicht rechts unten den Anfatz hat, wie

im Gaius.

3G Diefe Sigle bedeutet fonft auch mancipium.

17 Laterculi, pag. 297, 298, 325: p. = post, p. oder po. = potest.

J 8 Siehe die dem Auffatze Lenel's beigegebene Tafel am Ende des II. (beziehungsweife XV.) Bandes der

Zeitfchrift für Rechtsgefchichte.

19 Unverftändlich ift uns, wie BLASS S. 301 behaupten kann, dafs Gaius ,das verkürzte b
L habe, während

doch das Gegentheil für ihn charakteriftifch ift.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1888. IV. Bd. 2
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An alte Curfive erinnern unfer a, b, f, g, /, s, t und etwa auch d und o; an die

Latcinfchrift eines ägyptifchen Papyrus (f. BLASS, Tafel IV, Columne 4) d, l und einiger

mafsen auch s. Für das n ift charakteriftifch, dafs der erfte Strich den zweiten überragt,

wie im Papyrus des BERNADAKIS und dem in Note 14 erwähnten Stücke ( n ), während

die Rollen von Herculanum (wenigftens in der Nachbildung bei BLASS) das umgekehrte

Verhältnifs zeigen (w). Alt fehen fich auch an g- und f, ohne dafs wir über das relative

Alter uns ausfprechen möchten.

Für ein hohes Alter der Handfchrift fpricht auch der Umftand, dafs fie keinen

einzigen grofsen Anfangsbuchftaben zeigt, wie folche im Veronefer Gaius und anderen

alten Handfchriften doch fchon vereinzelt vorkommen. Nur eine halbe Ausnahme könnte

man den Anfang von V 6 nennen; die Geftalt diefes e ift nämlich unverändert, nur ift

es etwas gröfser.

Ueberhaupt ift es fehr mifslich, aus der blofsen Geftalt der Buchftaben das Alter

einer antiken Handfchrift beftimmen zu wollen; dazu ift das zur Vergleichung ftehende

Material viel zu dürftig; möge es den Späteren darin beffer ergehen!

III. Verfuchen wir nun nach inneren Gründen das Alter der Handfchrift zu beftimmen.

Keinem Zweifel kann es unterliegen, dafs fie nicht nach dem Jahre 533, in welchem die

Pandekten publicirt wurden, gefchrieben ift. Es fehlte fortan an jedem praktifchen Intereffe,

die Originalwerke zu copiren, auf welche fich Niemand mehr berufen durfte (c. Tanta,

§. 10, Deo au6tore, §. 7); und ein akademifches Intereffe war in Aegypten gewifs nicht

vorhanden, nachdem Iuftinian die Rechtsfchulc in Alexandria unterdrückt hatte (c.

Omnem reipubl., §. 7) und die Kenntnifs der lateinischen Sprache im Oriente mehr und

mehr erlofch. Ueberhaupt war aber in der dem Jahre 533 nachfolgenden Zeit ein

derartiges Intereffe gar nirgends zu finden, da man felbft in Conftantinopel und

Berytus nicht nur nicht auf ältere Schriften zurückgriff, fondern fehr bald felbft die

iuftinianifche Gefetzgcbung nur in byzantinifchen Ueberfetzungen und Bearbeitungen ftudirte.

Dazu kommt, dafs es unwahrfcheinlich ift, dafs ein juriftifches Werk derartig mit

Kürzungen verfetzt worden wäre, nachdem Iuftinian fich fo energifch gegen die ,siglorum

captiones et compendiosa aenigmata, quae multa per sc et per suum vitium antinomias

induxerunt' ausgefprochen hatte (c. Deo auc~t., §. 13, vom Jahre 530). Allerdings galt

diefes Verbot feinen Worten nach zunächft nur für Abfchriften der Digeften, dem Sinne

nach für alle Gcfetzabfchriften und konnte nicht verfehlen, auch darüber hinaus Eindruck

zu machen. Und fo hat man denn auch bei der Altersbeftimmung der Gaius -Handfchrift

von diefem Momente Gebrauch gemacht. 20

Wenn man bedenkt, wie befchwerlich, nach verfchiedenen Andeutungen, das Lefen

ähnlicher Handfchriften fchon den iuftinianifchen Compilatoren war, wie fowohl der foge-

nannte Florentiner Index, als der Inhalt der Digeften erkennen laffen, dafs viele der von

ihnen benützten Handfchriften durch das Alter befchädigt waren, 21 wenn man das geringe

wiffenfehaftliche Intereffe fchon des V. Jahrhunderts fich gegenwärtig hält, fo wird man

20 Siehe Studemund, pag. XX.

- 1 Und ihnen wäre es leichter möglich gewefen als einem Privatmanne, fich die neueften und heften

Abfchriften zu verfchaffen; wir muffen alfo glauben, dafs von vielen Schriften gute, vollständige, neue Abfchriften

überhaupt nicht zu haben waren.
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nicht geneigt fein, unfere Abfchrift der Zeit nach Theodofius II. zuzuweifen. Wir ver-

muthen (denn eine fichere Entfcheidung ift unmöglich), dafs fie der zweiten Hälfte des

IV. oder der erften Hälfte des V. Jahrhunderts angehört. Innerhalb diefes Zeitraumes wird

Jeder, welcher über die Provenienz diefes Bruchftückes unfere weiter unten dargelegte

Vermuthung theilt, eher für ein höheres Alter fich entfcheiden; wer auf eine Monographie

räth, wird zu keinem anderen Refultate gelangen; nur wer annehmen wollte, dafs unfer

Pergamen nicht der Reft einer Originalfchrift, fondern eines Sammelwerkes fei (wie die

vaticanifchen Fragmente), könnte das Alter tiefer (d. h. näher zu Iuftinian) herabfetzen;

aber nicht das Minderte unterftützt eine folche Annahme.

Gefunden und wahrfcheinlich auch gefchrieben ift die Handfchrift in Aegypten.

Die nähere Beftimmung des Fundortes ift unmöglich, da die Finder und Verkäufer

folcher werthvoller Ueberrefte die Wahrheit nicht nur nicht fagen, fondern die Spuren

hinter fich forgfältig verwifchen und den Forfcher abfichtlich auf falfche Fährten leiten.

Zu diefem Zwecke haben fie auch im vorliegenden Falle Stücke verfchiedener Provenienz

durcheinander gemifcht und als einheitlichen Fund erfcheinen laffen. Jeder Jurift wird

zunächft an Alexandria denken, und gefchrieben wird der Codex wohl auch dort fein,

fclbft wenn fein Bruchftück anderswo gefunden fein follte. Viele andere Stücke des

Fundes flammen, wie Profeffor KARABACEK und feine Mitarbeiter erwiefen haben, theils

aus dem Faijüm (Arfinoe), theils vom Ufchmüner Boden (d. h. aus der Gegend von

Hermoupolis-Schmün), und auf diefem könnte auch unfer Fragment gefunden fein; doch ift

die Annahme eines anderen unter- oder mittelägyptifchen Fundortes nicht ausgefchloffen.

IV. Textkritifche Bemerkungen. Ueberblicken wir unfere ganze Handfchrift, fo

fehen wir, dafs der Schreiber wiederholt falfch gelefen und wiederholt falfch gefchrieben

hat. Aus erfterer Thatfache folgt, dafs ihm das Archetyp nicht leicht zu lefen war (vergl.

hiemit unfere Bemerkung auf S. 20, dann auch S. 32, Note 86 a. E.); aus der zweiten,

dafs der Schreiber nicht forgfältig gearbeitet hat; dies zeigen übrigens fchon die ungleich-

mäfsigen Buchftabenformen, namentlich des i und des u. Unzweifelhafte Schreibfehler find

folgende: Refto, Zeile 5 adomini [ad dominii), Zeile 10 redat [reddat) und redderit

[reddiderit), Zeile 13 praestaet (praestet). Verfo, Zeile 5 adeeum [ad enm), Zeile 8 arbe

ergo [arb. ergo), filo [filid], Zeile 1 1 treb. [tres], ebenda ift hinter habet wahrfcheinlich

filios weggelaffen, Zeile 13 inusiliter [inutiliter), Zeile 14 nisinqnid [nisi inquit oder nisi,

inquit, id). Sinnlos ift Reclo Zeile 8, 9, sed veniret ocl., Verfo Zeile 7 grofsentheils und

Zeile 14 arcatait.

Zu den einzelnen Zeilen haben wir Folgendes zu bemerken:

Zu Recto.

Zeile I. Nicht die Buchftaben, aber ihre Verbindungen find uns zweifelhaft. Gehören

nicht vielleicht duas zufammen und deutet diefes ,duas' auf zwei Formeln (actiones),

deren eine ex contractu venu, deren andere quasi ex deliclo venerit libertii

Zeile 2. Die Ergänzung ex contraclu ift durch den Gegenfatz in der folgenden

Zeile aufser Zweifel gefetzt.

Zeile 3, fiehe Zeile 1.

Zeile 4. Zweifelhaft kann nur die Auflöfung des ,vivere' fein; darüber unten im

Commentar; die. mufs gelefen werden dieimus, arg. vb. alienationem nobis . . referen-

2*
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tibus (Zeile 5, 6); hinter ecq hat der Corrector am Rande nachgetragen uis\ diefes quis

wäre eine Verfchlimmbefferung, wenn es nicht vielleicht qui s(ervum) bedeutet. (?)

Zeile 5. a domini ift unbedenklich in ad dominii zu corrigiren; am Rande hat

fchon der Correftor der Handfchrift hinter translatione ein m hinzugefügt.

Zeile 6. Das hier auftretende und fo oft wiederkehrende sed könnte grammatifche

Bedenken erwecken, ob dies die richtige Deutung der Note j? fei, jedoch mit Unrecht.

In dem Ulpian'fchen Fragment (L. 1 D. h. t. 38, 5), das dem unferen ähnlich ift, kehrt

gleichfalls das sed, namentlich in der Verbindung sed si, sed et si im Anfange der Sätze

bis zum Ueberdruffe wieder (fiehe die Anfänge von §§. 8, 10, 13, 14, 16, 20, 23, was

Ulpian nicht abhält, auch noch fonft das sed zu verwenden, z. B. gegen Ende von §. 15

und von §. 17). Ueberhaupt wurde die cafuiftifche Darfteilung der Edictscommentare un-

gemein häufig auf diefe Art fortgeleitet, wovon wir an anderer Stelle reichliche Proben

geben. Auch in palaeographifcher Hinficht ift jene Auflöfung gefichert. Das Zeichen ift

entftanden aus einem eckigen s (der zweiten Uncialform bei BLASS) mit auffallend langem

Oberftrich, wie es in Funden derfelben Provenienz vorkommt; diefes wurde durchftrichen;

unfer Zeichen fleht alfo dem feinem Ausfeilen nach freilich fehr unähnlichen 5 gleich,

das fo oft für sed vorkommt. Vergl. Note 14.

qsi=zquodsi ift ebenfalls eine beliebte Verknüpfung cafuiftifcher Erörterungen, wovon

die anläfslich des sed gefammelten Pomponius-Stellen manche Proben enthalten. Hier

aber ift die Auflöfung Quid, si wahrfcheinlicher. Nach dede ift im Original ein kleines

Loch; die Ergänzung kann nicht zweifelhaft fein.

Zeile 7. Von hier bis über Zeile 10 erftreckt fich, nahe dem linken Rande, ein

grofses Loch, das fchon im unbefchriebenen Pergamen vorhanden war, alfo keine Lücke

bildet. Wunderlich genug, dafs der Schreiber das Wörtchen liac nicht ungetrennt gelaffen

hat, fondern aus Sparfamkeit das h noch vor dem Loche anbrachte!

Zeile 8. et id- pu, doch wohl et idein putat. Auffallen könnte etwa, dafs sed hier

ausgefchrieben ift, während fich fonft immer dafür die zu Zeile 6 befprochene Sigle ^
findet. Aber auch im Gaius findet fich dies Wort bald ausgefchrieben, bald gekürzt,

ebenfo wie mit dicht hinter einander voll und gekürzt gefchrieben ift; fiehe bei STUDEMUND,

pag. 236, Zeile 18 und den Lichtdruck des nicht referibirten Blattes. In unferem Fragment

felbft findet fich post bald mit einer Sigle, bald voll ausgefchrieben, letzteres wo der

Nachdruck darauf liegt. Am Ende der Zeile 8 fleht deutlich veni, am Anfang von

Zeile 9, ret (o)cl. Dies ift zu emendiren: venid. et ocl — Venidius et Oclavenus.

Dafs hier nur ein Allegat flehen konnte, ergibt fich aus der Erwägung, dafs mit dissoluto

matrimonio der frühere Satz offenbar abgefchloffen ift, dafs von manente bis cum utroque

eine abgerundete, in fich abgefchloffene oratio obliqua reicht, dafs zwifchen matrimonio

und manente nur für wenige Worte Raum ift, und endlich dafs sed veniret gänzlich finnlos

bleibt, mag man es nun zum erften oder aber zum zweiten Satze ziehen. Im fachlichen

Commentar wird ausführlich gezeigt werden, dafs dies Allegat wirklich Venidius et

Oclavenus gelautet hat. Ebenfalls in Zeile 9 fleht p und bald darauf p. Jenes bedeutet

posse, diefes post; p bedeutet auch potest, hier mufs aber posse gelefen werden, wegen

der indire6len Rede; denn von Zeile 7 (confitetur) bis Zeile 11 [cum utroque) reicht das

Citat aus Iavolenus. In V 15 und R 13 bedeutet p potest. Im Gaius bedeutet p. potest,

p
y

post.
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Zeile 10. redat Schreibfehler für reddat, redderit Schreibfehler für reddiderit.

Zeile II. g bedeutet hier quid, fonft quod (z.B. R. 6); vergl. Laterculi, pag. 327

unter Ziffer 60, pag. 312 unter Ziffer 7. Im Gaius und auch fonft oft bedeutet es quam

oder quan-, fiehe Laterculi, pag. 280, 284, 298, 312 (unter Ziffer 3), 326 (Ziffer 11).

Zeile 13. praestaet verfchrieben für praestet; der Schreiber hatte das foeben ge-

fchriebene ae (prae) noch im Gedanken.

Zeile 14. Sollte nach si etwa zu ergänzen fein sine}

Zeile 15. p fiehe bei Zeile 9, ru = rei uxoriae fiehe oben S. 9.

Zeile 16. Wegen pp und dd~ fiehe oben S. 8, 9, q. -=.que, quae, cf. Laterculi, pag. 312,

327; STUDEMUND'S Gaius, pag. 290.

Zu Verfo.

Zeile 1. Hinter sunt ift das Blatt abgeriffen, doch läfst fich noch die untere Hälfte

der Sigle für inter (f) erkennen; es hiefs alfo wohl interdum. Die Zeile fchlofs ohne

Zweifel mit der Silbe pa, wie der Anfang der

Zeile 2 (ter) erkennen läfst; ebenfo ficher ift, dafs an dem abgeriffenen Rande der

Reft von p auf peculio deutet.

Zeile 3. ,quis'; ging vielleicht ein si voran oder bedeutet es qui servum} (Vergl. die

Bemerkung zu R 4.) An dem abgeriffenen Rande ift nach si se der untere Strich des r

zu erkennen, alfo servus oder servum etc. Vergl. überhaupt L. I pr. §.4, 5, D. quando de

pecul. 15, 2.

Zeile 4. q. kann auf verfchiedene Relativ- oder Interrogativpronomina gehen (qui,

quis, quid, quod, quae). Am zerriffenen Rande ift nach utrum der kleine Reft eines Buch-

ftabens zu erkennen, der kaum merklich unter die Linie reichte und am eheften ein i

gewefen fein könnte [in, intraT). Der zweite Theil der Doppelfrage läfst keinen Zweifel

übrig, dafs es im erften hiefs in anno oder intra anmim. Vergl. L. 1 D. quando de

pecul. 15, 2: Praetor ait: ,Post mortem eius, qui in alterius potestate fuerit, posteave

quam is emancipatus manumissus alienatusve fuerit, dumtaxat de peculio et si quid

dolo malo eius in cuius potestate est (fuerit) factum erit quominus peculii esset, in anno,

quo primum de ea re experiundi potestas erit, iudicium dabo.'

Zeile 5. q ift, obgleich lädirt, doch unzweifelhaft; ade eum Schreibfehler für ad

eum; nach pu ift am Rande die untere Hälfte eines e kenntlich, alfo perve(neril).

Zeile 6. Schon die erfte Hand hat das e wie eine Initiale (die einzige Spur einer

folchen in unferem Pergamen) vor den Schriftraum geftellt, im Sinne unferes , Alinea'.

Nach sint ift am Rande vielleicht contra zu erkennen oder doch zu errathen; ebenfo

gut könnte es aber auch ein Rudiment von e fein; dann hiefse es ea.

Zeile 7 beginnt mit den fehr deutlichen aber finnlofen Worten aut qm. cum. Dafs

letzteres Wort hier, am Schluffe des Satzes, unmöglich ift, verfteht fich von felbft. Wahr-

fcheinlich ftand in der Vorlage aut. q. m. c o. m , d. h. (contra oder ea) autem, quae mortis

causa (seil, data sunt), omni modo. Ebenfo gedankenlos hat der Abfchreiber in der zweiten

Hälfte unferer Zeile gefchrieben vic hodie vi. Im Archetyp ftand unzweifelhaft: Nam in

formula ita est: ,»iortis causa sive dolo malo'. Für die beiden letzten Worte gab es ver-

fchiedene Siglen. Schon im Edi6l ftand d. m. (wie Probus bezeugt, fiehe Laterculi,

pag. 274, §. 5, 5) und dies blieb die häufigfte Kürzung; ebenfo d. vi. oder cTTfi., auch
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d. m., d. oifi, d. rül., dol. m. u. dergl. Siehe Laterculi, pag. 275, Ziffer 14 ff., pag. 278,

282, 291 (rechts Ziffer 3, 4), 305 (rechts), 318 (rechts), 338 (links) und STUDEMUND,

pag. 263. Sive wurde sv. gefchrieben (Laterculi, pag. 300 a. A.), alfo fv., wobei zu

beachten ift, dafs o und u in den Handfchriften manchmal fehr ähnlich find, zuweilen

felbft in unferer (vergl. die letzten Buchftaben in R 7 und 14, V 11 und 14). Da nun d.

auch die bedeutet, fo kann man begreifen, wie aus /' v. d. m. der Abfchreiber hodie m.

machen konnte.

Zeile 8. Nach uti ift hinzuzudenken f. Fabiana, vergl. Zeile 13: Fabiana imitiliter

adversus filiuni usurum; darnach n ee, doch wohl nee esse; dann pr- arbe ergo für pr
arb.\ ergo . . .; es ift genau derfelbe Schreibfehler wie in Zeile 5. Darauf filo für filio,

exh—, d. h. exheredato, vergl. STUDEMUND, pag. 267, 270.

Zeile 9. p bedeutet hier und in Zeile 1 3 potest, während es gewöhnlich post bedeutet.

Zeile 10. In vid. ift durch eine Unebenheit des Pergamens das i einem / ähnlich

gerathen.

Zeile 1 1. cd. bedeutet gewöhnlich commentario. Auf welche Irrwege hätte man früher

durch einen angeblichen maior commentarius des Iulian verlockt werden können! Heute

glaubt Niemand mehr an HOMMEL's libri Iuliani ,ad Edictum', neben den Digeften des-

felben Verfaffers. Selbftverftändlich bedeutet in maiore cd. hier in maiore centenario.

(Vielleicht ftand im Original neben dem Zeichen für centiim ein die Endfilben andeutender

Zufatz, der aber freilich auch zu commentario gepafst hätte.) treb' ift nicht blofs ver-

fall rieben für tres, fondern es ift verlefen; fonft würde der Abfchreiber nicht den

Abkürzungspunkt gefetzt haben. Nach Jiabet ift zu ergänzen filios. hi~ bedeutet heredes

instituit, fiehe Laterculi, pag. 294 rechts, vergl. pag. 278 rechts.

Zeile 12. Die Worte ait enim (seil. Iulianus) mit darauffolgendem Citat find als

Beleg gedacht für die Behauptung: Idque etiam Inl. scr. etc.

Zeile 13. inusiliter verfchrieben für inutiliter.

Zeile 14. nisinquidcommodum, deutlich ift das nisi, vor commodum ift ein d durch-

gefallen, deffen Conturen die kleinen Löcher erkennen laffen; dafs der Buchftabe vor

diefem ein i fein foll, zeigt die Vergleichung mit dem erften i in nisi (kein Buchftabe ift

in unferem Pergamen fo verfchieden, fo inconfequent gemacht, wie das i). Zwifchen nisi

und id commodum, quod per Falcidiam liabiturus esset (cf. L. 4 D. ad S. C. Trebell. 36, 1,

L. 90 D. ad leg. Falcid. 35, 2) fteht nqu] am leichterten wäre die Emendation nisi, inquit,

id (oder auch ohne das id, da der Schreibfehler inquid in Handfchriften nicht feiten ift,

fo z. B. Livius, lib. XLV, c. 12, §. 5); doch mufs man geliehen, dafs das inquit fehr

müfsig wäre. Sonft aber ift es unbedenklich; es findet fich ftatt des viel häufigeren ait,

fowohl bei Citaten aus Juriften (z. B. Gaius, II, 218), als bei folchen aus dem Edicle (z. B.

L. 8 §. I D. de in ius voc. 2, 4; L. 6 §. 3, L. 8 D. de his qui notantur infam. 3, 2), oder

anderen Rechtsquellen (f. z. B. L. 13 D. de adsign. lib. 38, 4). Neque würde ein zweites

neque erfordern und ift auch durch den Sinn des Satzes ausgefchloffen. Ebenfo räthfelhaft

ift das eins gegen Ende der Zeile; an commodum eius zu denken, was fonft am nächften

läge, verbietet wohl der eingefchobene Relativfatz; fomit wird man auf ein dem minuatur

nachfolgendes Subftantiv hingewiefen, das wir aber nicht errathen können. Ueber die nun

folgende defperate Buchftabengruppe arcatait werden wir uns im fachlichen Commentar

äufsern.
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Zeile 15 und 16. Von ait an ift der ganze Reft der Seite gut zu erklären. Im

Archetyp hiefs es, wie im fachlichen Commentar gezeigt werden wird: Non esse aequom,

quicquam filio eripi, cum etiam ex minima parte heres institutus expulsuriis sit patromnn.

Dabei war heres instiüitus in der gewöhnlichen Art h~ ist. gefchrieben, was der Copift

n iste [non iste) gelefen hat. Den wahren Sinn der Begründung mifsverftehend, glaubte

vielleicht der Schreiber, falls feine Rechtskenntniffe fo weit gingen, die aequitas darin

fuchen zu muffen, dafs der Patron dem Sohne nichts entreifsen folle, da gerade diefer

Sohn das Notherbrecht des Patrons nicht beeinträchtige; diefer würde nämlich, auch

wenn Jener gar nicht vorhanden wäre, doch nur ein Drittel anfprechen können.

V. Wortrefte auf den Rändern der correfpondirenden Blatt feiten.

Reao. Verfo.

apetit c e au (? oder t"i)

h n e~ q l z
' b ' [p]

v 7/i q.

(f)e~et. 11 a t

c 7t s a / e g (o)

i i s 71 b i . h~ d at

di s e r c t t.t

itur ex h~ [d]

latus h a cp (a)

[e] s s e r 1

1

debp(a':)

So gering die Ueberrefte zweier anderer Seiten find, die wir links von Reclo und

rechts von Verfo erblicken, fo verrathen fie doch, dafs auch auf diefen Seiten, über

deren mögliche räumliche Entfernung von Recto und Verfo wir in Note 5 gesprochen

haben, von dem Patronat die Rede war, dagegen aber nicht von der for77i. Fabiana.

Die feitlichen Refte bei Recto fcheinen auf die operae libertorum zu deuten; fo

gleich das erfte Wort petit, das in diefer Materie (petitio operar7i7/i) fo oft zur Anwendung

kam; ebenfo das zweite ho7ie~, das in den operae, q7iae honeste et si/ie peric/do vitae

praestantur (L. 16 D. h. t. 38, 1) vorkommt; das interesset pafst zu der oft erwähnten

aestiittatio der operae, der Reft C7isa zu dem rccusare, das in verfchiedenem Sinne hier

Anwendung findet (f. z. B. L. 47 h. t, dann als Ablehnung unftatthafter Zumuthungen, wie

operae i?thonestae etc.). Allerdings könnte ho7ie~ auch auf den Grundfatz bezogen werden,

dafs liberto semper ho7iesta et sancla persona patroni videri debet (L. 9 D. de obsq.

parent. 37, 15), dafs diefer demnach von jenem nicht angeklagt (accusatus, Zeile 5) noch

denuncirt (delatus, Zeile 9) werden foll. Aber auch dann ftehen wir auf demfelben Boden.

Ebenfo, wenn wir bei den Silben C7isa an die liberti ingrati acc7isatio denken. Sicherheit

ift natürlich nicht zu gewinnen.

Den Reft neben Verfo beziehen wir auf die assignatio libertortim. Mag lib. auf die

liberi oder die liberti, nat auf assignat(io) oder senatus gehen, wir werden an den Senats-

befchlufs erinnert, deffen Wortlaut uns Ulpian in L. 1 D. h. t. 38, 4 erzählt. Und auch

andere Refte kehren in L. 1 wieder. Adsignare quis potest quibuscumque verbis vel 77ut7i

(vergl. §. 3 mit Zeile 3); in der fechften und achten Zeile war von der Enterbung die
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Rede [li—dat, exh—d), ebenfo wie in §. 5 und §. 6 wiederholt davon die Rede ift. In der

fiebenten Zeile fleht ctot't, das cto deutet auf ex senatus considto (vergl. das not. in der

vierten Zeile, dann L. 1 pr., §. i), das t't bedeutet testamentum (oder testamento); fiehe

STUDEMUND, pag. 308, Laterculi, pag. 300 und passim; vergl. L. I §. 3, wo es nach man
(fiehe oben) heifst: vel testamento vel codicillis vel vivus, vergl. auch L. 13 h. t. Sonft

ift über diefe Refte noch zu bemerken: Zeile 1 könnte heifsen liccat; Zeile 5, sed ego

erinnert an Recto 11, 12; Zeile 9 wahrfcheinlich ex hac parte; Zeile 10 de bonorum

possessione (cf. L. 10 h. t); der letzte lädirte Buchflabe ift nicht zu erkennen.

Dafs Ulpian auch in diefer Materie den Pomponius benutzt hat, zeigt L. 3 §. 3

D. h. t.

VI. Dafs unfer Fragment weder in den Digeften enthalten, noch fonft irgendwo ver-

öffentlicht, alfo ein neuentdeckter Ueberreft der römifchen Rechtsliteratur ift, erlauben

wir mit Beruhigung behaupten zu können.

Einem praktifchen Werke (einer Sammlung von quaestiones oder responsa) hat es

wohl nicht angehört; allerdings bezieht fich das in proposito oft auf den concreten,

dem Refpondenten, beziehungsweife dem referibirenden Kaifer vorgelegten Fall (L. 23

D. de über, et postum. 28, 2, aus Papinian's Quaestiones; L. 33 [34] D. de neg. gest.

3, 5, aus Paulus' Quaestiones; L. 24 D. de praescr. verb. 19, 5, aus African's

Quaestiones; vergl. L. 47 pr. D. de pa6l. 2, 14 [Scaevola: Secundum ea, quae propo-

nerentur; ebenfo in L. 3 §. 2 D. transa<5t. 2, 15, gleichfalls von Scaevola]; vergl. auch

die von Paulus in L. 35 D. de Servitut, praed. rust. 8, 3, angeführten Refcriptworte),

aber nicht feiten auch auf einen der Erinnerung oder der Phantafie entnommenen Fall

zur Illuftration theoretifcher Sätze, oder endlich auch auf einen abftracten Thatbefland

(vergl. L. 52 §. 2 D. de iudic. 5, 1 ; L. 1 §. 1 1 D. ad Sc. Tertull. 38, 17; L. 17 §. 7 D. de

iniur. 47, 10) und in diefer letzten Anwendung ift es in unferem Fragment gebraucht.

Auch einem Lehrbuche ift diefes nicht entnommen, wie die ausführliche, ins Einzelne

gehende Darftellung zeigt; wohl aber deutet diefe cafuiftifche Behandlung auf eine Mono-

graphie oder einen Commentar hin. Von einer Monographie über die Formula Fabiana 22

ift uns nichts überliefert; in einem Werke ad Sabinum mochte eine fummarifche Dar-

ftellung des praetorifchen Pflichttheilsrechtes des Patronus allenfalls eine Stelle finden (fiehe

L. 2 de bonis libert. 38, 2), unmöglich aber eine fo eingehende, wie die, deren Probe uns

vorliegt. 23 Mithin können wir nur auf einen Edi6lscommentar rathen, zumal die generifche

Aehnlichkeit unferes Fragmentes mit Fr. 1 D. si quid in fraudem patroni 38, 5 nicht

verkannt werden kann. Zugleich zeigt aber gerade diefe Stelle, dafs die uns vorliegende,

mit jener parallele Darfteilung aus Ulpian's grofsem Werke nicht herrührt.

22 In der Art von Gaius' liber singularis de formula hypothecaria, Marcianus' über singularis ad

formulam hypothecariam.

23 Auf L. I, 3, 5, D. de adsign. libert. 38, 4 darf man nicht hinweifen; denn die adsignatio libertorum

war kein praetorifches Inftitut. In unferem Titel (38, 5) ift nirgends ein liber ad Sabin, citirt, im Titel 38, 2 {de

bau. /ib.) nur einmal (L. 2), in dem Titel 37, 4 (de B. P. contra tab.) find die L. 16 und L. 17 verfchwindend

im Verhältniffe zu dem Umfange des Titels; in dem damit eng verbundenen Titel 37, 5 findet fich keine einzige

derartige Stelle. Ueberdies ift zu bedenken, dafs die regelmäfsige B. P. contra tab. die Modification des civilen

Notherbrechtes, unfer Inftitut hingegen dem Civilrechte ganz fremd war. Vergl. auch den Titel 42, 8 (quae

in fraudem creditorum).
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Wohl aber könnte fie dem 42. Buche des EditStscommentars von Paulus angehören,

welches in unferem Digeftentitel (38, 5) nahezu (fiehe L. 5) gar nicht benutzt ift. Für diefe

Annahme liefse fich anführen der Satz: Hoc et ego verum esse didici, da Paulus gerne

mit ähnlichen Worten auf das ihm von feinen Lehrern 2i Tradirte fich beruft. So im Lib. I

manual. (Vat. fragm. §. 50 2b
): Ego didici .... (unbrauchbar ift die Stelle in Vat. fragm.,

§• : 39
26

)- Cf. L. 24 D. ut leg. s. fideic. serv. c. cav. 36, 2 (aus Paulus lib. VI ad leg.

Iul. et Pap.): Ego aeeepi. L. 14 (15) D. de neg. gest. 3, 5 (aus Paulus lib. IX ad edictum):

Hoc et ego verius esse didici. L. 27 §. 1 D. de pa6lis 2, 14 (aus Paulus lib. III ad

ediclum): Ego didici prodesse fideiussori exceptionevi. L. 19 §. 3, D. de her. pet. 5, 3

(aus Paulus lib. XX ad ediclum): Servitutes in restitutionein herediiatis non venire ego

didici. L. I §.8 D. ad leg. Falcid. 35, 1 (aus Paulus lib. singul. ad leg. Falcid.): Ego

autem didici, si in continenti . . . Nach allen diefen Stellen möchte man es wohl als

möglich bezeichnen, dafs Paulus auch der Urheber unferes Fragmentes fei. Wir werden

aber im Verlaufe diefer Arbeit fachliche Argumente kennen lernen, die feine Autorfchaft

ganz unwahrfcheinlich machen.

Auch kann man ja einen Beweis für einen beftimmten Autor felbftverftändlich nicht

durch eine Redewendung herftellen, zumal fie auch bei Anderen uns begegnet. Siehe

L. 1 §. 25 D. de vi 43, 16 (aus Ulpianus lib. LXIX ad edi<5lum): id exempli causa

didici Proculum dicere. L. 5 D. de oper. serv. 7, 7 (aus Terentius Clemens lib. XVIII

ad leg. Iul. et Pap. Popp.): Et ego didici et Iulianus scribit. L. 5° D. de minor. 4, 4;

da heifst es in der Anfrage des Iunius Diophantus an Pomponius: Ego didici, ex

tempore i. i. rest . . . Siehe auch hier Note 26. Aehnliche Redewendungen, wie das Hoc

et ego verum esse didici, als Bekräftigung nach Citaten, find auch bei Pomponius

nicht feiten. So z. B. in der auch ftyliftifch an unfer Fragment erinnernden L. 6 de a6t.

e. v. 19, 1, die Worte (in §. 4): Labeo contra putat et illud solum observandum . . .

Ei est verum. Dann in L. 10 sohlt, matr. 24, 3 die Worte: dotis aclionem heredibus

uxoris dandam esse Proculus ait; et rede; non cnim aequum est . . . (cf. Fr. de form.

Fab., R 10 bis 12 und V 15, 16). L. 10 de auro argento, 34, 2: Q. Mucius ait . . .

Pomponius: Sed hoc verum est . . . und gegen Ende: tunc aeque erit vera Q. Muci
sententia ... L. 4 de operis libert. 38, 1: Haec ita Aristo scripsit, cuius sententiam

puto veram. Nam . . . oper. aclionem dari heredi . . . placet ... L. 10 pr. ad Sc. Tertull.

38, 17: . . . an ca ad matrem pertineant, videndum est. Sed non puto. L. 22 de

aq. et aq. pluv. 39, 3: Quod si ei non competet, quaerendum est, an utilis ei . . .

aclio . . . dari debeat ... Sed magis est, titilem ... ei aclionem aecomodare . . . Au

vero etiam utilis in frucluarium aclio aq.pl. arc. danda sit, quaesitum est: et magis est,

ut detur. L. JJ {"/6) de fürt. 47, 2: Haec Q. Mucius refert, et vera sunt; darauf folgt

eine kurze Begründung. Ebenfo lakonifch, wie fo oft feine Zuftimmung, lautet auch fein

Widerfpruch; z. B. gleich in der foeben citirten Stelle heifst es weiter: Nee utimur

Servii sententia, qui putabat . . . Dominus igitur habebit cum utroque furti aclionem . . . ;

-1 Dies Wort im weiteften Sinne genommen.

25 Im Mommsen's grofser Ausgabe pag. 284, 285, in der kleinen pag. ig.

26 Gröfsere Ausgabe pag. 310, 311, kleinere Ausgabe pag. 51. Die Stelle gehört wahrfcheinlich Ulpian's

Schrift De excusationibus an (fiehe Mommsen, in der grofsen Ausgabe pag. 394 bis 396). Der Text ift nicht

ficher; et didici ift Mommsen's Conjectur für das handfehriftliche et dicit.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1S88. IV. Ed.
3



— i8 —

sed et condiclionem, qnia ex diversis factis tenentur (cf. Fr. de f. Fab., R i bis 4). L. 85

i. f. de leg. III: Labco tarnen scribit . . . Sed alio iure utimar.

Ebenfowenig individuell ift der Ausdruck confitetur in Anwendung auf eine literarifche

Meinungsäufserung. Er findet fich bei Gaius (II, §. 123) und bei Ulpian (L. 22 D. de

pign. a<5t. 13, 7). Er kann, mufs aber nicht auf die Conceffion eines im übrigen Diffen-

tirenden oder eines diversae scholae auclor bezogen werden; denn Ulpian fagt (1. c):

,Papinianus confitetur, et est verum, 1 wo alfo kein Diffens vorliegt. Anders freilich Gaius

(1. c): ,adeo qnidem, ut nostri praeeeptores existiment . . . ; sed diversae scholae auclores,

siquidem . . . vivat, . . . heredem fieri confitentitr ; si vero . . . sit, . . . adiri putant.' Auf eine

Meinungsverfchiedenheit deuten in unferer Stelle die Worte ,in proposito' (cf. L. 33 D. de

neg. gest. 3, 5 aus Paulus' lib. I, quaest.: at in proposito . . . verisimile esse), aber darum

braucht der Verfaffer nicht ein auclor diversae scholae zu fein. Eine folche Annahme

könnte übrigens auch nichts zur Eruirung des Autors beitragen, da Gaius und Pomponius

ebenfo Sabinianer waren, als Iavolenus und Iulianus, und da Paulus und Ulpian

in einer Zeit fchrieben, wo der Gegenfatz der Schulen nicht mehr beftand.

Einen Fingerzeig möchte man von der ungewöhnlichen Redewendung ,debitor peri-

culo patroni perit' erhoffen; wir erinnern uns aber keiner wirklichen Parallele. Verwandte

Redensarten find debita pereunt bei Gaius II, 35, III, 85 und lis pei'it in L. 18 D. de

dolo m. 4, 3 und in L. 8 pr. D. de leg. III (32), beide Stellen find von Paulus. Zu

antequavi patronus formula Fabinana vocet gibt es wohl keine genaue Parallele; am

nächften kommt Paulus, Sent. III, 3, §. 1: Ea, quae in fraudem patroni a liberto quoquo

modo alienata sunt, Fabiana formula tarn ab ipso patrono quam a liberis eins revocantur;

doch ift nicht zu überfehen, dafs jenes vocare eine Perfon (gerichtlich) belangen, diefes

revocare hingegen eine Sache zurückverlangen bedeutet.

Die Definition der alienatio, als der Uebertragung des Eigenthums, erinnert an zwei

Aeufserungen Ulpian's, von denen wir fpäter noch fprechen werden, aber fie gehört offenbar

einem altüberlieferten Inventar von Schuldefinitionen an, welche in Aller Munde waren.

Die Aufforderung videamus kommt unzähligemale, die Wendung videamus, ne viel

feltener vor; z. B. Vat. fragm. §. 49: videamus ne non possit, und eod. § 55 : videamus,

ne nee hoc casu valeat 21 — beide Stellen find aus Paulus' lib. I manual. — dann in

L. 8 (9) D. de neg. gest. 3, 5, wo Pomponius (nach einem Citate des Scaevola) fagt:

Videndum ergo, ne in diibio hoc . . . aclio neg. gest. pendeat. 29,

Unfer Fragment ift zu kurz, um aus den Wörtern und Wendungen derfelben den

Autor mit voller Sicherheit ermitteln zu können; wohl aber mufs zugegeben werden, dafs

diefe Dictum als ein Argument für Paulus angeführt werden könnte, und in der That

27 Die Stelle ift verderbt reproducirt in L. 26 D. de stipul. serv. 45, 3.

28 DräGER, Hyftorifche Syntax der lateinifchen Sprache (II. Bd., 2. Abth. = 3. Theil: Die Coordination)

fagt S. 288: ,Videre in der Bedeutung ,auf etwas achten, für etwas forgen' kommt zu allen Zeiten, namentlich

bei Cicero, mit ne vor ... Im Altlatein fcheint es weniger gebraucht zu fein. Diefe Formel gebraucht Cicero

vielfach, um ein Urtheil auszudrücken .... In der erften Perfon des Conjunclivs feiten (De orat. I, 17, 77,

videamus, ne plus ei trilncamus). 1
- DräGER citirt viele Stellen aus Cicero und fagt dann: ,Aber nach ihm wird

nichts citirt als eine Stelle aus Livius; dann noch eine aus Seneca und Celsus. Dafs überhaupt die urbane

Phrafe in Abnahme gekommen ift, fcheint glaublich.' Diefe Aeufserungen DräGER's bedürfen im Hinblick auf

die Rechtsliteratur mehrfacher Berichtigung.
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dachten wir vorübergehend an das 42. Buch feines Edictscommentars (arg. L. 5 D. si

quid in fraud. patroni 38, 5). Aber diefer Annahme flehen ernfte fachliche Bedenken

entgegen (flehe unten).

Die beiden Anderen, die noch in Betracht kommen, find Gaius und Pomponius
als Verfaffer von Edictscommentaren (denn dafa das Werk, dem unfer Fragment entflammt,

ein folcher ifl, dafür fpricht, von Anderem ganz abgefehen, das, was fich aus den Wort-

fragmenten an den Rändern des Blattes, der anderen Blatthälfte angehörend, ergibt, mit

fchwerwiegenden Gründen 29
). Die Art des Ausdruckes und Vortrages fchliefst keinen

von ihnen aus. Innerer Gründe wegen möchten wir eher an das grofse Werk des Letzteren,

als an die beiden kürzeren Commentare des Gaius, ad ediclum practoris urbani 3() und

ad ediclum provinciale, denken. Die Art der Darftellung fcheint uns mit der des

Pomponius zu harmoniren, der (foviel wir fehen) feiten polemifirt, fehr häufig dagegen die

Meinungen feiner Vorgänger (auch alter und fonft feiten citirter 31
) unter ausdrücklicher

oder ftillfchweigender Billigung allegirt. Der Florentiner Index nennt fein Ediclswerk nicht,

und es ifb auch in den Digeften nirgends direcl: benützt, war alfo den Compilatoren wohl

unbekannt, wenngleich fie felbftverftändlich den Namen desfelben kannten, da es öfter

von den excerpirten Juriften citirt wird. Auch in dem unferem Fragmente parallelen

Ulpian-Fragment (L. 1 D. si quid in fraud. patroni, 38, 5) wird Pomponius mehrmals

citirt und zwar (glücklicherweife!) mit Angabe des Buches; fo §. 14: et Pomponius libro

oclagensimo tertio recle scripsit; §. 27: au Fabiana uti possit ad revocanda ea quae sunt

alienata? et est verum, quod et Pomponius probat libro oclagensimo tertio, item Papiniamis

libro quarto deeimo quaestionum, competere ei Fabianam. Dafs diefes 83. Buch nur zu

den libri ad ediclum gehört haben kann, verfteht fich von felbft. Sobald man überhaupt

einmal an diefes Werk denkt, wird Niemand bezweifeln können, dafs unfer Fragment

gerade diefem 8^. Buche desfelben angehört habe.

Obgleich dem gründlichen ZIMMERN die eine diefer Stellen (§. 14) nicht entgangen

ift,
32 find dennoch beide von den Späteren unbeachtet geblieben. RUDORFF (I, S. 172)

fpricht von ,Libri ad Ediclum, wenigftens "jg,^ vielleicht noch vor Iulian's Codification

gefchrieben'(l); ebenfo KARLOWA, der aber die letztere Vermuthung mit Recht ablehnt,

und die Thatfache, dafs dies Werk in den Digeften nicht benutzt ift, fo erklärt: 34 ,Viel

-•' Es ifl zwar unmöglich, aus den wenigen Buchflaben den vollen Sinn der Sätze zu errathen, zu denen

fie gehörten; gleichwohl find mit einem hohen Grade von Wahrfcheinlichkeit die Materien zu erkennen, von denen

gehandelt war, und fchon dies reicht zur Begründung des im Text bezeichneten Schluffes aus. Vergl. S. 15 f.

30 Iuflinian's Compilatoren, denen nur ein defeefles (10 Bücher enthaltendes) Exemplar vorlag, citiren es

als libri ad edicl. urbicum.

31 Ofilius (L. 40 §. 1 D. 40, 4), Campanus (L. 34 §. 1 D. 40, 5), Atilicinus (L. 28 D. n. 7j, Varius Lucullus

(L. 19 D. 41, I); wegen Arifto fiehe Note 159 g. E. In unferem kurzen Fragment find citirt Oclavenus, Ariflo,

Iavolenus, Iulianus, Venidius.

32 Gefchichte des römifchen Privatrechtes, I. Band (1826), S. 340, vor und in Note 21.

33 Unter Vervveifung auf L. 1 §. 9, n, D. de collat. bon. 37, 6 und L. 1 §.6 (foll heifsen §. 8) D. de

Carbon, ed. 37, 10. Doch ifl Rudorff in feinem jüngeren Werke (De iurisd. ed., §. 155, pag. 148, Note 10)

nicht entgangen, dafs Ulpian das 83. Buch des Pomponius anführt. Auch bei LENEL (das ed. perp. S. 280)

ift Pomponius unter den Juriften, die fich mit dem ed. Fab. befchäftigt haben, nicht genannt, wahrfcheinlich

weil er nur die unmittelbaren Gewährsmänner nennen wollte.

31 Römifche Rechtägefchichte, Band I (1885), S. 717.

3*
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wahrfcheinlicher ift, dafs die ftarke Ausbeutung von Pomponius' Werk für die fpäteren

Edidlscommentare Ulpian's und Paulus' es als unangemeffen erfcheincn liefs, neben den

zahlreichen Excerpten aus den letzteren auch noch folche aus dem älteren Commentar

aufzunehmen.' Wir denken darüber anders. Es war viel bequemer, die neueren als die

älteren Werke zu benützen, und darum haben fich die Compilatoren auch keine Mühe

gegeben, das Werk des Pomponius, das fie nicht zur Hand hatten, fich zu verfchaffen.

Auch von feinen übrigen Werken fcheinen ihnen keine neueren Handfchriften zur Ver-

fügung geftanden zu haben (wenn folche überhaupt exiftirten); denn manches deutet

darauf hin, dafs fie aus theilweife verderbten oder von ihnen nicht überall richtig

gelefenen Pomponius-Manufcripten gefchöpft haben, obwohl die Annahme fpäterer Errata

nicht ausgefchloffen ift; fo z. B. L. 33 D. de auro argento 34, 2; L. 34 §. 2 eod.; L. I

pr. D. de condic. et demonstr. 35, 1; L. 112 eod.; L. 39 D. de damno infeclo 39, 2;

L. 20 D. de fideicomm. libert. 40, 5 (die oft citirte Stelle, wo Pomponius von feiner

discendi cupiditas fpricht 35
); L. 19 D. de duob. reis const. 45, 2; L. 16 D. de Solution.

46, 3; L. 245 de V. S.

Einen Fingerzeig hofften wir von dem Umftande zu erhalten, dafs Iavolenus (auf fol.

redt.) zweimal citirt ift; aber diefe Hoffnung hat fich nicht bewährt. Citate aus Iavolenus

finden fich in den ganzen Pande6ten nur neun, 36 nämlich drei aus Ulpian's libri ad

Sabinum: L. 2 §. 17 D. de hered. v. a£t. vend. 18, 4 (Iavolenus ift hier mit Labeo
zufammen citirt); L. 6 pr. D. de lib. et postum, hered. 28, 2 (zufammen mit Labeo,

Iulian u. A.); L. 19 D. de hered. instit. 28, 5 (mit Pomponius u. A. zufammen); zwei

folcher Citate find von Paulus: L. 20 §. 1 D. de interrog. in iure 11, I [quaestiones)\ L. 8

D. de auro argento 34, 2 [ad Plautiuvi)\ weitere zwei von Gaius: L. 46 D. de ritu

nupt. 23, 2 [ad l. Iul. et Pap); L. 236 §. 1 D. de V. S. 50, 16 [ad leg. XII tob.)] eine

Stelle ift aus den libri fideicomm. des Valens: L. 1 5 D. de annuis leg. 33, 1; endlich

finden wir einmal den Iavolenus von feinem grofsen Schüler Iulianus citirt: L. 5 D. de

manumissis vind. 40, 2 [ego, qai meminissem Iavolemim praeeeptorem meum . . .). Alfo

kommen auf zwei Juriften je ein Citat, auf zwei andere (Gaius und Paulus) je zwei, auf

Ulpian drei Citate. Aus fo geringfügigem Material kann ein Schlufs überhaupt nicht

gezogen werden. Auf Ulpian zu rathen geht aus einem fchon angegebenen Grunde

nicht; auch bedeuten bei der ungeheuren Maffe ulpianifcher Excerpte die drei Citate

weniger, als das eine des Valens; auch die zwei Citate des Gaius bedeuten weit mehr

als die zwei des Paulus. Bedenklich kann man es finden, dafs in obigem Verzeichniffe

Pomponius fehlt, und wir muffen zugeben, dafs diefer Umftand unferer Hypothefe

ungünftig ift; denn in der That ift diefer Schriftfteller in den Digeften fo ftark vertreten,

dafs man wenigftens ein Citat erwarten konnte. Andererfeits ift Ulpian fiebenmal, Paulus

dreieinhalbmal fo ftark benützt als Pomponius. Endlich mufs man bedenken, dafs der

Hauptfitz der Citate die Edictscommentare find, und dafs gerade der Edictscommentar

des Pomponius, auf den wir rathen, in den Pande6ten gar nicht excerpirt ift.

.",:. Vergl. den ähnlichen Ausfpruch Grillparzer's im X. Bande (der 2. Ausgabe von 1874), S. 442. Die

Behauptung von Zimmern (S. 336, Note 21 und S. 338, Note 4), dafs die 78 Jahre (87 ift dort Druckfehler)

nicht von Pomponius, fondern von dem ,Anfrager' zu verliehen feien, hat keinen Beifall gefunden.

SC Denn die zehnte Stelle (L. 42 D. de liberal] causa 40, 12) ift kein Citat, fondern eine Note Iavolen's

zu einer Stelle des Lal.cn.
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Dafs Iulian citirt ift, fpricht nicht gegen Pomponius, da diefer erwiefener- und

auch fehr begreiflichermafsen feinen berühmten Zeitgenoffen citirt hat (fiehe z. B. L. 20

D. de fideic. lib. 40, 5
37

); findet man doch auch an dem gegentheiligen Verhältnifs

(L. 63 §. 9 D. pro socio 17, 2, Vat. fragm. §. 88) heutzutage mit Recht nichts Auf-

fallendes mehr. 38

Und nun erbitten wir uns die Geduld des Lefers, wenn wir bei einer fcheinbar

unbedeutenden Aeufserlichkeit etwas länger verweilen. Die pedantifch genaue Unterfuchung

diefer Spur hat uns von neuem in der Uebcrzeugung beftärkt, dafs unfer Fragment dem

83. Buche des EdicTxommentars des Pomponius angehört. Das sed als Satzbeginn fleht

dort fo oft, dafs es unhübfch und zuweilen unpaffend erfcheint; ja, es vermochte uns fogar

momentan an der Auflöfung der Note irre zu machen. Gleichwohl ift diefe richtig, wie wir

auf S. 8 (vor und in Note 14) gezeigt haben. In cafuiftifchen Erörterungen, befonders in

den Edi6tscommentaren, wird das sed bis zum Ueberdruffe verwendet, 39 wobei es alle

möglichen Nuancen der Bedeutung aufweift, bald als entfchiedene Gegenfetzung, bald als

Anreihung eines unähnlichen oder doch irgend verfchiedenen Falles, endlich aber auch

als völlig farblofe Weiterleitung des Gedankens und lockere Satzverknüpfung, wo es mit

dem item oder unferem , ferner' verglichen werden kann.

Nun galt es zu prüfen, ob denn auch Pomponius das sed häufig und in ähnlicher

Weife verwende. Diefer Prüfung aber fleht das Hindernifs entgegen, dafs ja gerade

fein umfangreichftes Werk, auf welches wir rathen, auch nicht in einem einzigen Frag-

mente in den Pandekten vertreten ift, gerade jenes Werk, deffen cafuiftifche Auseinander-

fetzungen den meiften Anlafs zum Gebrauch und Mifsbrauch des sed bieten konnten.

Es würde alfo eine dürftige Ausbeute aus den Pomponius-Stellen wenig Beweiskraft

gegen unfere Hypothefe haben, 40 während die ziemlich reichliche, die wir hier vorführen,

ftark für diefelbe fpricht. Und doch ift dies nur eine Beifpielfammlung, da bei einer

erfchöpfenden Aufzählung aller mit sed beginnenden Sätze Mühe und Nutzen aufser Ver-

hältnifs ftünden.

3' S. Fitting, Ueber das Alter der Schriften römifclier Juriften, S. 10.

38 Die Aelteren haben daraus bekanntlich auf die Exiftenz zweier Juriften des Namens Pomponius

gefchloffen; fo noch Zimmern §. 92 (S. 338 ff.). Dagegen Puchta Inftitutionen, I. Band, S. 99 (8. Auflage,

S. 260), Rudorff, §. 67 a. E., FlTTIXG, S. 13, 14, Karlowa, S. 715 f. Dafs die L. 6 älterer Ausgaben im

Titel de lieg. gest. 3, 5, nur eine Fortfetzung der L, 5 und fohin aus Ulpian genommen fei, ift unbedenklich

zuzugeben (flehe Blume in der Zeitfchrift für gefchichtl. Rechtswiffenfchaft, S. 331, Note 57 und S. 424) ;
wenn

aber Blume als Grund gegen die Autorfchaft angibt, ,denn im §. 6 wird Pomponius citirt', fo ift diefer Grund

durch Vergleichung mit den oben allegirten Stellen widerlegt; übrigens ift dort Pomponius nicht einmal,

fondern wiederholt citirt (L. 5 §§. 8 bis 10 der neueren, L. 6 §§. 6 bis 8 der älteren Zählung). Die Sache verhält

(ich einfach fo: die Compilatoren haben die Stelle aus Ulpian, der feinerfeits hier, wie fo oft, den Iulian

abgefchrieben hatte.

39 Solche Erörterungen werden meiftens mit si eröffnet und dann mit sed si, sed et si, quod si, st antein,

üem weiter geleitet. Jedes beliebige der gröfseren Ulpian -Fragmente zeigt dies, z. B. L. 3, L. 5 de legitim,

tutor. 26, 4; L. 6 de adquir. v. om. hered. 29, 2; L. 20 §. 2, 3 eod.; L. 25 eod. (befonders auffallend); L. 3.

5, 9, 11, de iureiur. 12, 2 u. f. w., u. f. w.

•10 Namentlich, da die Mehrzahl der Stellen kurz, nur wenige lang find und keine (abgefehen von der

gar nicht in Betracht kommenden literargefchichtlichen Abhandlung in L. 2 D. de origine iuris 1, 2) fo lang

wie die grofsen Ausfchnitte aus Ulpian.



L. 14 de receptis 4, 8; L. 32 de usufr. 7, 1; L. 65 eod.; L. 6 qbs. modis usfr. 7, 4;

L. 13 i. f. de Servitut. 8, 1; L. 27 de serv. pr. urban. 8, 2; L. 14 de serv. pr. rust. 8, 3;

L. 22 eod.; L. 11 pr. i. f. commun. praedior. 8, 4.

L. 30 §. I de religiös, et sumtib. 11, 7; L. 5 de reb. cred. 12, 1; L. 42 §. 2 de

iureiur. 12, 2; L. 15 (geg. E.) de cond. c. d. c. n. s. 12, 4; L. 22 pr. de cond. indeb.

12, 6; L. 6 §. 1 de pigner. a. 13, 7; L. 8 §. 3, 4 eod.; L. 4 §. 1, 3 de pecul. 15, 1;

L. 25 (med.) eod.; L. 32 §. 1 ad S. C. Velleian. 16, 1; L. 12 §. 1 depos. 16, 3; L. 47

§. 1 mandat. 17, 1; L. 60 pr. pro socio. 17, 2;
41 L. 6 pr. de contrah. emt. 18, 1; L. 13

eod.; L. 18 pr. eod.; L. 31 eod.; L. 18 (17) de pericul. et comm. 18, 6;
42 L. 6 §. 2, 4 de

A. E. V. 19, 1

;

43 L. 52 loc. cond. 19, 2 [Sed et si ego . . . ); L. 11 de praescr. verb.

19, 5; L. 16 eod.; L. 26 eod.

L. 3, §. 1 de iuris et facti ignor. 22, 6; L. 31 pr. §. 1, 2, 3, 8, de donat. i. v. et ux.

24, i;
44 L. 61 de administr. et peric. tut. 26, 7; L. 23 de hered. instit. 28, 5;

45 L. 27

eod.; 46 L. \6 i. f. de vulg. et pupill. subst. 28, 6.

L. 12 §.3 de leg. I; L. 16 §. 2 eod.; L. 26 §. 2 eod.; L. 54 §. 2 eod.; L. 85 i. f.

de leg. III; L. 10 de auro argento 34, 2; L. 21 §. 2 eod.; L. 34 §. 1 i. f. eod.; L. 8 §. 1

de liberat. leg. 34, 3; L. 57 de condic. et demonstr. 35, 1; L. 31 ad leg. Falcid. 35, 2

[Sed et seeundum Cassii et veterum opinionem . . . ); L. 22 (21) ad S. C. Trebell. 36, 1;

L. 12 de oper. libert. 38, I ; L. 34 cod.; L. 2 §. 1 de bon libert. 38, 2; L. 2. de adsign.

lib. 38, 4; L. 10 pr. ad S. C. Tertull. 38, 17: L. 39 pr. de damno infeclio 39, 2; L. 16

de aqua et aq. pluv. 39, 3; L. 20 eod.; L. 22 eod. 47

L. 4 §. 1 de manum. test. 40, 4; L. 5 eod.; L. 40 §. 1 eod. (zweimal); L. 41 §. 1

eod.; L. 3 §. i si ingen. e. die. 40, 14;
48 L. 27 §. 2 de adq. rer. dorn. 41, 1 ;

49 L. 33

i. f. de adquir. v. am. poss. 41, 2; L. 2 (med.) de flumin. 43, 12; L. 14 de vi 43, 16;

L. 3 §. 2 de aqua cottid. 43, 20 (zweimal); L. 5 de precar. 43, 26; L. 13 eod.; L. 21

§.1,3, de except. r. iud. 44, 2; L. 27 pr. de V. O. 45, 1 ; L. 39 i. f. de stipul. serv. 45, 3;

L. 25, 26 de solut. et liber. 46, 3 (wiederholt); L. 81 §. 1 eod.; L. 10, 12 de acceptil.

46, 4; L. 9 §. 1 de fürt. 47, 2 (zweimal); L. JJ (76) eod.; 50 L. 14 de pollicit. 50, 12.

Dafs Pomponius fich des Wörtchens sed bis zum Uebermafse bediente, fowohl

in der eben angegebenen, als in anderer Verwendung, zeigen Stellen wie L. 19 de

adquir. rer. domin. 41, 1; L. 66 de solut. et lib. 46, 3 u. a.

Nun machen wir noch auf einen Umftand aufmerkfam. In Stellen, wo Pomponius

von anderen Juriften citirt wird, findet fich ebenfalls das sed, und es fcheint, dafs es

nicht nur dem Citirenden, fondern fchon dem Citirten angehört; fiehe z. B. L. 12 §. 2

de usufr. 7, 1 ; L. 7 §. 1 quod metus c. 4, 2; L. 9 eod.; L. 5 §. 1 de tribut. ac~t. 14, 4;

L. 3 §. 1 de in rem verso 15, 3. Und zwar ift in allen diefen Stellen der Citirende

Ulpian (viermal in feinem Edictswerke, einmal im Sabinus-Commentar).

il
. . . debere Labeo ait, sed non quasi usuras, sed quod socii . . . Sed si aut usus ea peeunia non sit etc.

4 - ... Quod si per venditorem . . . Labeo quidem scribit . . . Sed videndum est, ne . . . Quid enim,

. Sed si per emtorem mora fuisset . . .

is Auch diefe Stelle erinnert in ihrer ganzen Stilifirung an unfer Fragment.

ii Die Textirung der ganzen Lex verdient Beachtung.

45 k;s 50 jj;e Bemerkung in Note 44 trifft auch hier zu.
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Auch die Verfolgung diefer Spur führte uns wieder zu der L. i D. si quid in fraud.

patr. 38, 5 zurück, von der wir ausgegangen find. Sie ift aus Ulpian's 44. Buch ad

ediclum und hat, wie wir fchon einmal angedeutet haben, eine auffallende Aehnlichkeit

mit unferer Stelle. Begreiflich genug; die Tochter trägt eben die Züge der Mutter!

Der §. 14 lautet: Sed si rem quidem bona fide vendiderit et sine ulla gratia libertus,

pretium autem acceptum alii donavit, videndum erit, quis Fabiana inquietetur, iitrum

qui rem emit, an vero is, qui pretium dono accepit? (Vergl. in unferem Fragmente R 6

bis 11.) Et Pomponius libro oclagensimo tertio recle scripsit, emptorem non esse inquie-

tandum; /raus enim patr0110 in pretio facta est; eum igitur, qui pretium dono accepit,

Fabiana conveniendum.

Es fcheint uns keinem Zweifel zu unterliegen, dafs nicht nur die Antwort, fondern

auch die Frage, von Sed si an, aus unferem Juriften ausgefchrieben ift. Ebenfo ift der

§. 27 theilweife dem Pomponius entnommen; und desfelben Stimme erkennen wir leicht

auch in den §§. 15, 16, 17 u. f. w. Im §. 25 des Ulpian'fchen Fragmentes ift Pomponius
ohne Angabe des Buches citirt. Die Stelle, die gemeint ift, dürfte aber keine andere

fein, als die in unferem Fragment V 4 enthaltene. 51 Und nun bedenke man, dafs es

kaum eine Lex gibt, wo das sed si, quod si u. dergl. fo gehäuft wäre, wie in der ganzen

L. 1 cit. Dann vergleiche man den ganzen Tenor des Fragmentes von Ulpian mit dem

des Pomponius, und man wird zu der Ueberzeugung gelangen, dafs Jener hier Diefen

ebenfo ausgiebig benutzt hat, wie fo oft den Iulian.

Auf diefem Punkte trifft unfere Forfchung mit der von A. PERNICE zufammen, 52

und die Ergebniffe beider bekräftigen einander gegenfeitig. Auch PERNICE nimmt an,

dafs Ulpian das Edictswerk des Pomponius fehr ausgiebig benützt hat, 53 auf grofse

Strecken diefer Vorlage gefolgt ift
54 und ihr fehr viele Citate aus älteren Juriften ver-

dankt. 55 Unfer Fragment ift ein neuer Beleg hiefür. Vergl. S. 19 Note 31.

VII. Wenn wir nun den Verfuch einer Erklärung des Fragmentes unternehmen,

fo verhehlen wir uns die Schwierigkeit derfelben nicht. Sie ift fo grofs, dafs die Erklärung,

die wir verfuchen, darauf verzichten zu muffen glaubt, eine ganz vollftändige zu fein.

Das gilt vor Allem von jenen Theilen des Fragmentes, die uns (wie die erften blofs

theilweife erhaltenen Zeilen auf beiden Seiten) nur unvollftändige Sätze bieten, und von

jenen, deren Lefung wegen des verderbten Textes oder zweifelhafter Siglen unficher ift;

rückfichtlich diefer Theile des Fragmentes mufs der Erklärungsverfuch fich befcheiden,

51 Vergl. unten nach Note 137. Ift dies richtig, fo erfahren wir aus Ulpian's §. 14, 27 citt. zugleich von

zwei weiteren Fragen, mit denen fich Pomponius in unferem Fragment befchäftigt hatte; nur bleibt es freilich

unmöglich, auch nur vermuthungsweife anzugeben, ob dies auf unferem Blatte gefchah.

52 Die fehr gründliche Unterfuchung Pernice's ,Ulpian als Schriftsteller' erfchien im Mai 1885 in den

Sitzungsberichten der Berliner Akademie, XXV, Seite 443 bis 484; Hofmann's ,Kritifche Studien' erfchienen

Ende März 1885. Daraus folgt die Gleichzeitigkeit und vollkommene Unabhängigkeit beider Studien, was den

Werth der Uebereinftimmung in gewiffen Ergebniffen fehr erhöht. Nur ift Pernice's Urtheil über Ulpian viel

abfälliger, und doch wohl zu hart.

53 A. a. O. S. 446, 450, 459, 460 f.: ,Die beiden grofsen Werke über das Edicl von Iulian und Pomponius

find begreiflich die Hauptgrundlagen von Ulpian's Commentar geworden. Eines befonderen Beweifes bedarf

diefe Thatfache nicht; fie ift felbftverftändlich.'

54 A. a. O. Seite 462, vergl. mit S. 459.

55 S. 471 bis 473, 476.
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Einzelnes aufzuhellen, wofern er fich nicht der Gefahr ausfetzen will, zu Ergebniffen zu

gelangen, die allen Fundamentes entbehren. 56 Aber auch wo die Lefung des Textes eine

hinreichend fiebere ift, mufs manche Frage, die das Fragment nahelegt, derzeit noch ohne

eine gleich ficherc Beantwortung bleiben.

Im Ganzen freilich wird man wohl (wie fchon oben hervorgehoben wurde) an-

nehmen dürfen, dafs die Ausführungen des Claffikers, von denen uns in unferem

Fragment ein kleiner Theil erhalten ift, jenen ähnlich gewefen feien, die Ulpian im

44. Buch ad edittum gab. Aus dem umfaffendften zufammenhängenden Stücke, das in

die Pandecten überging (L. 1 D. Si quid in fraudem patroni factum sit 38, 5), ift die

Art, in der Ulpian die Frage anfafste, fehr beftimmt zu erkennen. Hauptfrage ift:

Welches find die fraudulofen (oder auch nichtfraudulofen) fafla oder gesta des libertus,

gegen welche der Prätor den Patron in feinem Pflichttheilsrechte fchützt? In welchem

Sinne ift hier insbefondere der Begriff der alienatio zu verftehen? Dafs er in fehr weitem

Sinne zu nehmen fei, war freilich ein feftftehender Satz; 57 umfomehr war es geboten, auf

die gleichwohl eintretenden Begrenzungen aufmerkfam zu machen, und die zweifelhaften

Anwendungsfälle des Veräufserungsbegriffes zu erörtern. Zahlreiche andere Fragen, die

bei Aufftellung einer Theorie der attio Fabiana ihre Beantwortung finden mufsten, werden

oft nur nebenbei, wir möchten fagen, in die Hauptfrage verwebt, erörtert, fo dafs der

Gedankengang in der ganzen vorwiegend cafuiftifch gehaltenen Unterfuchung durchaus

kein ftreng gefchloffener ift, vielmehr wiederholt Nebenfragen zur Sprache kommen, die

ebenfo gut an ganz anderem Platze hätten eingefchoben werden können. 58

Nichts anderes als herausgeriffene Stücke aus einer ganz ähnlichen Unterfuchung

find auch die auf unferem Pergamen verzeichneten Bruchftücke. Einige der in ihnen

enthaltenen Sätze find geradezu übereinftimmend mit den Aufftellungen in Ulpian's

Fragment; andere könnten wenigftens in Ulpian's 44. Buch geftanden haben, und es

ift vielleicht nur Zufall, dafs Ausführungen gleichen Inhalts nicht aus feinem oder eines

anderen Juriften Edictscommentar (Digeften, Quaeftionenfammlung) in die Pandekten über-

nommen wurden; wieder andere mögen fchon zu Ulpian's Zeit antiquirt gewefen fein,

daher die ihnen parallel laufenden Sätze Ulpian's wefentlich anders klingen, obwohl

ihre Verwandtfchaft nachzuweifen nicht fchwer fällt; über eine letzte Gruppe ein ficheres

Urtheil abzugeben, macht die Befchaffenheit des Pergamens unmöglich. Das aber darf

wohl behauptet werden: Auch in unferem Fragment geht der Jurift eine gröfsere Zahl

(und fie würde ohne Zweifel eine noch viel gröfsere fein, wäre auch nur das ganze

Pergamenblatt erhalten) von Vermögensveränderungen durch, die ein Freigelaffener zum

56 Vergl. die treffenden Bemerkungen von Lenel, Zeitfchrift für Rechtsgefchichte, XV, Romaniftifche

Abtheilung, S. 15.

iT Paul. R. S., III, 3: Ea, quae in fraudem patroni a liberto quoquo modo alienata sunt, Fabiana formula

. . . revecantur.

58 Damit vergleiche man (der Titel de fundo dotali, de don. i. v. et ux. und de donat. ganz zu gefchweigen;

namentlich die Erörterungen der Pandectenjuriften über die a. Pauliana im Titel quae in fraudem creditoritm

facla sunt ut restituautur, 42, 8, in denen eine auffallende Verwandtfchaft mit der a. Fab. hervortritt, eine Ver-

wandtfchaft, die fchon wiederholt bemerkt worden ift. Vergl. z. B. Huschke in Linde's Zeitfchrift N. F., XIV,

S. 51 f., Note 3; Schmidt, Pflichttheilsrecht des Patrons und des par. manum., S. 96 ff., aber auch Leist in

der Fortfetzung von Glück, V, S. 552 f.
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Nachtheil des Patrons unternahm; auch diefe Vermögensveränderungen find theils dolos,

theils nicht dolos vorgenommen; auch hier flehen Haupt- und Nebenfragen in demfelben

Verhältnifs, wie bei Ulpian; auch hier ift die Untersuchung bald eine principielle, bald

eine cafuiftifche; auch hier ift der Gedankengang kein ftreng gefchloffener, fo dafs auch

Fragen, die etwa nur zur Hälfte hieher gehören, nach beiden Hälften ausgetragen werden,

kurz, die Aehnlichkeit der Fragenftellung wie der Behandlung des Stoffes ift eine augen-

fällige. Jedenfalls fteht nichts der Annahme entgegen, dafs beide Seiten des vorliegenden

Fragmentes (nicht auch, nach den feitlichen Reften zu fchliefsen, die der anderen Blatt-

hälfte) fich mit der a. Fab. befchäftigen; der gröfste Theil feines Inhaltes kann gar nicht

anders als von diefer Klage verftanden werden; jene Theile desfelben aber, von denen

diefe Nothwendigkeit fich nicht behaupten läfst, vertragen nicht nur die Beziehung

auf die form. Fab., fondern fie flehen auch zu den erfteren in einer fo engen Verbindung,

dafs fchon darum allein an dem homogenen Inhalt des ganzen Fragmentes nicht gezweifelt

werden kann. Dagegen wäre es wohl vergebliches Bemühen, auch nur eine Vermuthung

über den Gefammtumfang ausfprechen zu wollen, den der Jurift feiner Befprechung der

form. Fab. gegeben hatte. Wohl hätte fie einigen Halt, wenn wir wüfsten, welcher Raum
der Fab. in dem etwas breitfpurigen Edictscommentar Ulpian's gewidmet war; gehört

nämlich unfer Fragment, wie wir vermuthen, dem 83. Buche des Ediclscommentars von

Pomponius an, welches fchwerlich das letzte des ganzen Werkes war, fo wird 59 feine

Unterfuchung kaum eine weniger eingehende gewefen fein, als die Ulpian's in feinem

83 Bücher füllenden Commentar. 60 Da wir aber nicht wiffen können, wie viel von

Ulpian's Ausführungen in die Pandeclen aufgenommen, wie viel verloren ift, fo fehlt es

an jedem Halt zur Beantwortung unferer Frage, umfomehr, als auch die Reihenfolge der

gleichmäfsig bei Ulpian und bei unferem Juriften behandelten Fragen eine wefentlich

verfchiedene ift.

VIII. Recto. Der erfte, mit dem Beginn der fechften Zeile fchliefsende Satz der

Vorderfeite 61
ift, da die Zeilen nicht vollftändig erhalten find, nur theilweife lesbar, und

auch foweit die Buchftaben deutlich lesbar find, mufs die Frage offen bleiben, ob nicht

der Text verdorben oder die Buchftaben anders zu verbinden feien, als zunächft nahe

zu liegen fcheint, beziehungsweife ob nicht einzelne diefer Buchftaben, wenn fie als

Siglen behandelt werden, einen völlig anderen und befferen Sinn ergeben würden. Auch

in der zerriffenen Geftalt aber, in der uns diefe Zeilen nun entgegentreten, beftätigen fie

59 Da man gewifs auch hier die Einhaltung des üblichen Buchmittelmafses vorausfetzen darf: Birt, Das

antike Buchwefen im Verhältnifs zur Literatur (1882), S. 307 f.; Krüger, Zeitfchrift für Rechtsgefchichte, XXI,

Rom. Abth., S. 76 ft.

G0 A. PERNICE, Sitzungsberichte der Berliner Akademie, XXV, S. 463, vermuthet, dafs Pomponius in

feinem Ediclswerke vielleicht aufser den ediclmäfsigen Lehren auch andere behandelt hat, welche damit nur in

lofer Verbindung ftanden. So würde es fich erklären, dafs zwar das Gefammtwerk fehr umfangreich war, aber

im Einzelnen die Dinge nicht weitläufiger, ja, eher kürzer dargeftellt werden, als von Ulpian und Paulus.'

Uns fcheint diefe Annahme bedenklich. Nichts deutet auf eine knappere Darftellung bei Pomponius, der viel

und gerne citirte (fiehe S. 19 Note 31), und aus dem fo viele Citate in Ulpian's Schriften übergegangen find,

wie Pernice felbft richtig bemerkt hat (fiehe S. 471, 473, 474, 4761.

61 Vielleicht enthalten diefe Zeilen auch mehr als einen Satz — ein Urtheil darüber ift, da fie nur zum

Theil erhalten find, fchwerlich zu begründen.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1888. IV. Ed. 4
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einerfeits mit gröfster Beftimmtheit gewiffe Ergebniffe, die bisher direct in den Quellen

nicht bezeugt, fondern nur durch mehr oder weniger complicirte Schlüffe zu gewinnen

waren, und legen andererfeits eine Vermuthung nahe, an welche nach dem bisher bekannt

gewefenen Quellenkreis nicht zu denken war. Ueber beides nur nachftehende Bemerkungen:

Da Zeile 3 und 4 wohl unzweifelhaft befagen, dafs die a. Fab. (in irgendwelchen An-

wendungsfällen 62
)
quasi ex deliclo liberti entfpringe, und dafs fie eine in factum coneipirte

arbitraria aclio fei, fo haben fich die erften Zeilen des Recto offenbar mit der Natur

und Claffification der Fabiana überhaupt befchäftigt. Die Faffung der Formel als einer

arbitraria galt wohl längft als ficher, da Paulus in L. 5 §. 1 h. t. (libr. 42 ad edi£tum)

fagt: In a£le Fab., si res non restituatur, tanti damnabitur reus, quanti aclor in

litem iuraverit; ö3 diesfalls beftätigt unfer Fragment alfo nur die heutzutage unwider-

fprochene Lehre. Dafs aber die Formel in factum coneipirt fei, war eine weniger fichere

Annahme; noch RUDORFF in feinem älteren Reconftructionsverfuch 64 fand in der acl.

Fab. und Calvis. ,refcifforifche Fiftionsklagen', trotzdem das schol. Bas. XLII, 1, 16,

§. 6 65 fehr beftimmt fagt, die Klagen feien in faclum; erft durch VoiGT's 66 fcharfhnnige,

auf L. 1 §. 13, 18, 19 h. t. geftützte Argumentation, aus welcher hervorgeht, dafs die

Klagen auch in Anwendungen auftreten, in denen fie utiles oder fic~litiae nicht gewefen

fein können, wurde die allerdings auch fchon früher 67 vertretene richtige Lehre fo

begründet, dafs fie feither gleichfalls als die vorwiegende bezeichnet werden darf; 68

doch kann ihr die Stütze, die ihr nun durch ihre ausdrückliche Beftätigung in unferem

Fragment geboten wird, nur willkommen fein. 69

62 Nicht nothwendig in allen; davon weiter unten.

C3 Vergl. auch L. 38 §. 4, D. de usur. 22, 1 : verbitm ,rcsütuas'
,

qtiod in hac re praetor dixit. Daher

hat auch RüDORFF, Rom. Rechtsgefchichte, II, §. 30 (der damals in anderen Beziehungen eine von feiner fpäteren

ganz verfchiedene Anfchauung von der Fabiana vertrat, worüber alsbald im Text zu handeln ift) angenommen,

die Formel fei eine arbitraria gewefen. Vergl. Savigny, V, S. 131, Schmidt, Pflichttheilsrecht, S. 117, Brinz,

Pandekten (2. Auflage), I, S. 288: , Sicher können wir alle (condemnatorifchen) in rem aelioues, namentlich auch

die refeifforifchen (infonderheit die Pauliana) und . . . auch noch die reftitutorifchen Interdicte als arbiträre

Klagen bezeichnen.'

Gi An dem in der vorigen Note a. O.

65 (Heimbach, IV, pag. 201) ,\'ncpaKToi b£ aÖTcu'.

«R Ueber die condtdl. ob caus. (1862), Seite 789, Note 754.

GT Vergl. z. B. Huschke, Linde's Zeitfchrift, N. F., XIV, S. 51 f. und Note 3.

68 Auch RUDORFF in feinem neueren Reftitutionsverfuch (De iurisd. edict., 1869, §. 155, pag. 147 sq.)

und Schmidt, a. a. O., S. 115, Note 58 a. E. bekennen fich zu derfelben, während Lenel {ed. perp., S. 281)

fich auf die Erklärung befchränkt, eine refeifforifche Mufterformel fei nicht wahrfcheinlich.

C9 Zugleich ift die Exiftenz diefer a. in faclum ein Argument für die Richtigkeit der von Huschke a. a.

O. S. 77 ff. vertretenen Auffaffung, es fei die in den Quellen mehrfach (z. B. L. 10 §. 2, 3, 16, 1 8, L. 14 D. quae

in fraud. cred. 42. 8) bezeugte act. in faclum zum Schutze der Gläubiger wirklich eine folche gewefen, nicht aber,

wie Lenel a. a. O. S. 398, Note 18 annimmt, erft von Juftinians Compilatoren an die Stelle des interdiclutn

gefetzt worden. Und fo wenig wir an diefe Interpolation glauben können, fo wenig können wir zugeben, dafs in

L. 1 pr. D. h. t. 38. 5 die Worte sive testamento faclo sive intestato libertus decesserit erft von den Compilatoren

eingefchaltet feien. Lenel, a. a. O. S. 281, folgert dies aus den Worten qui contra tabulas bon. possessionem

aeeipere possunt. Nun find aber doch bekanntlich zur acl. Calvis. genau die nämlichen Perfonen berechtigt, denen

auch die acl. Fab. zufteht, nämlich die Notherben, denen das patronatifche Pflichttheilsrecht zukommt, alfo eben

diejenigen, qui contra tab. bon. poss. em aeeipere possunt. Bei diefen Worten ift nicht an das posse im concreten

Falle zu denken, fondern es foll damit der Kreis der Klageberechtigten überhaupt umfehrieben werden. Das
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Unbeftritten war dagegen von jeher, dafs die Fabiana ,in personam est, non in rem 1

,

unbeftritten, weil es Ulpian in L. i §. 26 D. h. t. unzweideutig fagt. Diefe ausdrück-

liche Warnung . . . läfst vermuthen, dafs die FaiTung (der Formel) den Gedanken, die

aclio contra quemcunque possidentem zu erheben, nahe legte' (LENEL, a. a. O., S. 281).

Ganz ebenfo aber wie die erften Worte des angeführten §. 26, indem fie vor einem

naheliegenden Irrthum warnen, damit zugleich wohl eine zu Ulpian's Zeit fchon abgethane

Streitfrage berühren, fo, meinen wir, wollen auch die letzten, ebenfo antithetifch geftellten

Worte des Paragraphen eine Warnung geben; auch fie weifen zugleich auf eine Streit-

frage hin, die zu Ulpian's Zeit bereits ausgetragen war, fo dafs fie als folche nicht

mehr genannt zu werden brauchte; eben von diefer Streitfrage, die zu Pomponius' Zeit

noch ventilirt worden fein mag, fcheinen die erften Zeilen zu handeln, obwohl allerdings,

auch wenn das nun Auszuführende als richtig erkannt werden follte, noch immer keine

vollftändige Erklärung diefer Zeilen gewonnen ift.

Die Entfcheidung Ulpian's, die wir im Auge haben, lautet: [Haec aclio . . .) non est

hereditaria, id est ex bonis libcrti, sed proprio, patroni. 70 Ihr negativer Theil befagt:

das vom Libertus gefetzte faclnm oder gestnm, die von ihm vorgenommene alienatio,

enthält, wenn man nur das dadurch zwifchen Libertus und Erwerber begründete Ver-

hältnifs ins Auge fafst, fchlechthin nichts, was geeignet wäre, eine Ungiltigkeit in irgend

welchem Sinne zu begründen; für den Libertus war kein Anfechtungsrecht begründet, es

konnte alfo auch nach feinem Tode und durch feinen Tod keines auf feine Erben, feien

diefe wer immer, übergehen. Alfo — fährt der pofitive Theil der Entfcheidung fort — ift

das Anfechtungsrecht des Patrons ein eigenes, begründet in dem Rechtsverhältnifs, das

zwifchen dem Libertus und Patronus beftand, und darum (wie die Stellen in Note 70

befagen) beftimmt zur Geltendmachung eines erft jetzt (nach dem Tode des Libertus)

acluell hervortretenden Schuldverhältniffes zwifchen dem Erwerber und dem Patron, der

durch die Veräufserung des Libertus in feinem Pflichttheilsrechte verkürzt wurde. Man

wird gerne zugeben, dafs dies keineswegs felbftverftändliche Sätze find. 71 Wenn eine

patronatifche Pflichttheilsrecht ift gefchützt gegen letztwillige Verfügungen durch die bon. poss. contra tab., gegen

Gefchäfte unter Lebenden durch die ad. Fab.; fobald das römifche Recht diefen Schritt gethan hatte, mufste

es noch einen weiteren thun, da ja auch der nicht teftirende Libertus den Anfpruch des Patrons durch adus

inter vivos zu fruftriren verfuchen konnte; eben für diefe Fälle ift die ad. Calvis. eingeführt und wurde dadurch

das Pflichttheilsrecht des Patrons, das gewiffermafsen die Natur eines Vorbehaltes (einer reserve) hat, auf die

Inteftaterbfolge ausgedehnt. Endlich behauptet LENEL, in Ulpian's Commentar fei von der ad. Calvis. nur

einmal und vielleicht auch da nur durch Interpolation die Rede; allein auch diefe Interpolation ift wieder: i. mir

eine willkürliche Annahme; 2. können wir nicht wiffen, wie viel die Compilatoren von Ulpian's Darftellung

weggelaffen haben; 3. war eine einläfsliche Befprechung der a. Calvisiana bei der durchgreifenden Analogie

zwifchen ihr und der a. Fabiana wohl entbehrlich.

70 Cf. L. 16 §. 6 D. de H. P. 5. 3 (Ulpian unter Berufung auf Iulian): .patroni enim istc debitor est,

non heredilarius'- ; L. 98 §. I D. de sohlt. 46, 3 (Paul. 1. XV quaest.j . . . haec enim aclio, cum sit nova . . .

71 Die Entwicklung des patronatifchen Pflichttheilsrechtes fcheint eine langfame gewefen zu fein. Dafür

fpricht der Zufammenhang mit den onerandae libertatis causa imposita, und namentlich mit der societatis aclio;

denn — wie immer L. I §. 2 D. de hon. lib. 38, 2 zu lefen fein mag — fo viel ift ficher, dafs die bon. poss.

contra tab. libcrti nach der imago societatis conftruirt worden ift, und dafs die societ. ad. auch ein bei Lebzeiten

wirkfames Element enthielt. Dafür fpricht auch der Umftand, dafs die dimidia pars bonorum liberti gleichfam

auch eine Straffumme für undankbares Teftiren war, die fpäter unter den Gefichtspunkt einer Abfindungsfunime

trat, durch welche fich der Libertus die libcra testamenti fadio für den Reft erkaufte (fiehe LEIST in der

4*
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unerlaubte, pflichtvergeffene Handlung des Libertus, eine zum Vortheil eines Dritten vor-

genommene Veräufserung den Patron verkürzt, fo liegen noch zwei andere Gedanken

mindeftens ebenfo nahe: einmal der, dafs die aus diefer Handlung erwachfende Obligation

— treffe fie, wen fie wolle — unmittelbar aus diefer Handlung, alfo in dem Momente

entftehe, da diefe Handlung gefetzt ift;
72 und zum anderen, dafs der Libertus gar nicht

die rechtliche Möglichkeit habe, durch feine widerrechtliche Handlung ein feftes Recht

für den Erwerber zu fchaffen, dafs vielmehr er felbft fchon berechtigt fei, diefe Handlung

anzufechten, 73 und fomit das Anfechtungsrecht feiner Rechtsnachfolger ebenfalls auf ihn

felbft zurückzuführen, alfo a. Jiereditaria fei. In der erften Richtung mufste fich aber

auch die weitere Erwägung aufdrängen, dafs die Zurückführung der Obligation auf

eine Delictshandlung des Libertus nicht für alle Fälle zutreffend fei: nur da, wo quid

dolo malo liberti faclum esse dicetur (L. i pr. h. t.), pafste diefer Gefichtspunkt; 7i wo

dagegen eine alienatio mortis causa facta vorlag, non requirimus, utrum dolo malo facla

sit, an nou sit, geradefo, wie es bei Legaten, die den Patron verkürzten, auf einen dolus

des Libertus 75 nicht ankam (L. i §. i h. t.). Und für die trotz fehlendem dolus anfecht-

baren Contracte mochte wohl der Verfuch gemacht werden, die Anfechtbarkeit dahin

zurecht zu legen, dafs fie, da nun einmal ein Delic~t nicht vorlag, ex contractu komme;

ob dann in Gegnerfchaft gegen diefe Conftruction ein Anderer für die nämlichen Fälle,

oder für die dolofen und nicht dolofen Fälle gemeinfam hervorhob, dafs fie alle denn

doch ein incorre6t.es Vorgehen gegen den Patron, einen Eingriff in fein Pflichttheilsrecht

enthalten, und daher wohl die Obligation als quasi ex delicto liberti entftehend angefehen

werden könne, das wird nach dem Inhalte des Fragmentes kaum zu beftimmen fein. Es

Fortfetzung von Glück, V, S. 107 ff., 124, 282 ff., 431 ff., 448 f.). Zugleich fieht man hieraus, dafs der allmählig

zu einem Pflichttheilsrecht ausgebildete Anfpruch des Patrons aufs engfte mit dem zu Lebzeiten des Libertus

zwifchen ihm und dem Patron beftehenden Rechtsverhältniffe zufammenhing. Die von den jünglten Claffikern

überlieferten Rechtsfätze, aus denen hervorgeht, dafs die Natur diefes Anfpruches als eines pflichttheilsrechtlichen

ganz und voll zum Durchbruch gekommen ift, haben fchon darum die Vermuthung fpäterer Entftehung für fich,

und es kann daher nicht befremdlich erfcheinen, wenn die fraglichen Sätze in einer von einem älteren Juriften

herrührenden Darftellung noch als controverfe auftreten. Auch abgefehen aber von dem betonten hiflorifchen

Zufammenhange wird eine fo feine Begründung der verfchiedenen Behandlung der Veräufserungen (ea quae

alienala sunt) und der Schenkungen mortis causa, wie fie Leist S. 543 bis 546 in den Quellen gefunden hat,

fchwerlich je ohne einen vorausgehenden lange dauernden Meinungskampf gewonnen.

72 Wie dies ja unzweifelhaft bei der alienatio in fraudem creditorum auch wirklich der Fall ift.

73 Aehnlich etwa (wenn auch, da eine Vindication hier gewifs ausgefchloffen ift, nicht ganz ebenfo) wie

nach der L. Julia de fundo dot. der veräufsernde Ehemann das Dotalgrundftück auch felbft vindiciren kann.

Arndts, Pand. §. 402, Anmerkung 2; Czyhlarz, Das röm. Dotalrecht, S. 204 f.; Bechmann, Das röm. Dotal-

recht, II, S. 45g.

74 Selbft hier finden ihn die fpäteren Claffiker nicht mehr ganz zutreffend: L. I §. 27 i. f. h. t. . . . sufßcere

cnim quod in fraudem patronatus faclum sit; magis enim fraudem rei non personae aeeipimus. Dazu Leist,

S. 554: ,Diefe fubjeelive Seite ift nicht eigentlich als delidUiches Verletzen der Perfönlichkeit, fie ift nur als

Schmälernwollen des patronatifchen Rechtes durch Zuwendung einer Bereicherung an einen Anderen gemeint . . .

Die Klage ift gegen den Bereicherten auf re carere gerichtet, wegen der vom Freigelaffenen ausgeführten

fraus rei.'

75 Auf dolofes Verhalten deffen, cui alienatum est, kam es überhaupt nicht an, L. I §. 4, §. 12 i. f. h. t.

;

hierin liegt der am tiefften greifende Unterfchied zwifchen dem Handeln in fraudem patroni und dem in fraudem

creditorum. Eben darum mufste jeder Verfuch, die a. Fab. wefentlich als Delictsklage zu conftruiren, als ein

unhaltbarer erkannt werden. Vergl. Schmidt, Pflichttheilsrecht, S. 109.



wird freilich fchwer zu entfcheiden fein, ob (in Recto Zeile i f.) die Worte sunt, qui

consen[tiant) eine Beziehung auf eine Streitfrage enthalten oder von einer Vereinbarung

unter Parteien zu verftehen find; dagegen kann die Ergänzung [ex contractu venu keinem

Zweifel unterliegen; nicht minder fcheint die Lefung quasi ex delicto venerit liberti ficher

genug. Wohl aber kann wieder gezweifelt werden, ob zu lefen fei: ,in factum arbilraria

etiam vi. Vere liuic dieimus 1

etc. oder aber: ,in factum arbitraria; etiamsi vere Jude

dieimus' etc. Bei der erfteren Annahme halten wir uns genau an die Handfchrift, bei der

zweiten muffen wir einen Buchftaben ändern (ftatt v ein s fetzen); infoferne verdient die

erfte Lefung den Vorzug. Freilich macht das etiam vi Schwierigkeiten, befonders als ein

Satzfchlufs, aber keine gröfseren als das verbindende etiam si, und jedenfalls keine

unüberwindlichen Schwierigkeiten. Vielleicht war dabei an eine Unterfcheidung zwifchen

der Formclfaffung und dem materiellen Charakter und der Wirkung der actio gedacht.

So fagt Ulpian im 63. Buche ad edictum: Intcrdicla omnia, licet in rem videantur

coneepta, vi tarnen ipsa personalia sunt (L. 1 §. 3 D. de interdicl:. 43, 1). Vergl. Paulus

(43. Buch ad edict?im): Finium regundorum actio in personam est, licet pro vindicatione

rei est (L. 1 D. fin. reg. 10. 1). Damit ift zu vergleichen Ulpian's Bemerkung in L. 1

§. 26 h. t. (38. 5) über die actio Fabiana: ,/faec actio in personam est, non in rem 1

, welche

erkennen läfst, dafs dies nicht zu allen Zeiten als felbftverftändlich galt. Der Zufatz aber,

eine Klage fei nicht nur ihrer Formel, fondern auch der vis nach arbitraria, hat einen

guten Sinn; denn der Name arbitraria actio weift fowohl auf eine beftimmte Formel-

faffung, als auf die Natur des Anfpruches und eine befondere Wirkung der Klage hin,

bei der ,die condemnatio durch einen vorgängigen Satisfa<5lionsbefcheid bedingt und auf-

gehalten war' (Brinz 76
). Ueberhaupt war das Wort vis ein beliebter Ausdruck der

römifchen Juriften, wie feine vielen Bedeutungen zeigen. In verwandter, wenn auch anderer

Anwendung fteht es z. B. in L. 1 D. ad exhibend. 10, 4, ferner bei Gaius, IV, 10:

quaedam actioncs ad legis actionem exprimuntur , quaedam sua vi ac potestate constant;

und in IV, 33: NuIIa autem formula ad condictionis fielionem exprimitur ; sive enim

peeuniam sive rem aliquam certam debitam nobis petamus, eam ipsam dare nobis oportere

intendimus, itaque simul intellegimus, eas formulas . . . sua vi ac potestate valere.

Gar keine Schwierigkeiten macht die Lefung und Ueberfetzung des folgenden

Satzes; umfo räthfelhafter aber ift fein Zufammenhang mit dem Vorhergehenden. ,Vere

huic dieimus alienatum esse, qui (servum) maneipio accepil, 77 alienationem nobis ad dominii

translationem referentibus.' Das heifst: ,1m wahren (technifchen) Sinne [vere) fagen wir

von Demjenigen, es fei ihm veräufsert worden [alienatum), welcher etwas (einen Sklaven)

durch Mancipatio!! erhalten hat, indem wir das Wort Veräufserung [alienatio) (hier) auf

die Uebertragung des Eigenthums beziehen.' Vere dicere ift eine häufige, der beften

Latinität angehörende Redewendung. Diefes vere ift der Gegenfatz zu non proprie und

fynonym mit recte; cf. L. 6j pr. D. de V. S. 50, 16 (Ulp. lib. 6j ad edicl.): ,Alienatum' non

proprie diciütr, quod adliuc in dominio venditoris manet; ,venditum' tarnen recle dicetur.

Ebenfalls von Ulpian (lib. VII disput.) ift L. 35 D. de acquir. rer. dorn. 41, 1: Nee

recessit ab eis dominium et nulla est alienatio.

76 Siehe überhaupt BRINZ, Pandekten (2. Aufl.) I, S. 287 ff.; vergl. S. 276 1. und S. 297 ff. (a. in facluiin

.

77 Maneipio aeeipere, fiehe z.B. Gaius, I, 119, 121, II, 103, 105, III, 167; Ulpian, XX, 4 (5).
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Während in unferer Stelle der alienatio die engfte Bedeutung gegeben wird [inan-

cipio aeeipere), hat fie bekanntlich zuweilen eine ungemein weite. So ift im Sinne der

/. hdia de adiilteriis (de fundo dotali 78
J ,alienatio omnis actus, per quem, dominium trans-

fertjir' (L. i Cod. de fundo dotali 5, 23 79
). L. 16 D. eod. 23, 5: lex Iulia, quae vetat

fundum dotalem alienari, pertinet etiam ad huiusmodi adquisitionem (nämlich durch

Erfitzung); das alienare umfafst hier auch das legare: L. 16 D. de testam. milit. 29, 1;

fogar der Verlull eines Grundftückes in Folge verweigerter cautio damni infecli, durch

des Nachbars missio in possessionem ex seenndo decreto, wird alienatio genannt, wenngleich

nicht der /. Iulia unterworfen, ,quia haec alienatio 11011 est voluntaria 1 (Paul, in L. 1 pr.

D. 23, 5). Derfelbe Paulus fagt in L. 28 pr. D. de V. S. 50, 16: 80 .Alienationis' verbum

etiam usucapionem continet . . . ; eum quoque alienare dicitur, qui non utendo amisit

Servitutes. Dagegen fei die Ausfchlagung einer Erbfchaft oder eines Vermächtniffes keine

alienatio (cf. L. 1 §. 6 D. si quid in fraudem patr. 38, 5; L. 6 pr. D. quae in fraud.

credit. 42, 8). Genau das Gegentheil aber wird gefagt in L. 5 §.8 D. de reb. eor. 27, 9

(Ulp.), nämlich: der Pupill könne auch diefe alienatio (das repudiare legatum) nicht

ohne tutoris aucloritas vornehmen; im weiteren Zufammenhange ift dafelbft von der

oratio Severi die Rede, welche den Vormündern verboten hat, praedia rustica oder

suburbana zu veräufsern. Nachdem fo für jede einzelne Rechtsregel zu unterfuchen ift,

was für fie ,alienatio' bedeute, 81 fo kann es nicht auffallen, dafs die Juriften fo oft (und

fo denn auch unfer Autor) diefen fcheinbar fo elementaren Begriff erörtern. Aber fehr

auffallend und befremdend ift es allerdings, gerade in unferem Fragmente der engften

Definition zu begegnen, wo doch die Veräufserung gerade im Sinne der form. Fabiana

eine fehr weite Bedeutung hat (L. 1 D. h. t. 38, 5), ähnlich wie bei der a. Pauliana. Am
nächften liegt es, an eine Antithefe zu denken, wodurch auch das etiamsi zu Ehren

käme (hier fei die Veräufserung fehr weit zu faffen, wenngleich vere nur die Eigen-

thumsübertragung fo genannt werde); aber die Anknüpfung an das unmittelbar Vorher-

gehende bleibt unverftändlich.

Die Lefung des Reftes der Vorderfeite macht, eine — ohne Frage durch einen Fehler

des Schreibers verdorbene — Stelle ausgenommen, keine nennenswerthe Schwierigkeit.

Abgefehen von den zwei letzten Worten der Zeile 16 [deinde quaeremus), von denen

fchlechthin nicht feftzuftellen ift, ob fie den Uebergang zu einem anderen Thema ver-

mitteln oder nur die Befprechung einer neuen Seite der im Vorausgegangenen behandelten

Frage einleiten wollen, 82 befchäftigen fich Zeile 6 bis 16 mit dem Falle der Verkürzung

"8 Der Umftand, dafs der Begriff der alienatio gerade bei Gelegenheit diefes Gefetzes genau erörtert zu

werden pflegt, und dafs unfer Fragment unmittelbar hinter der Definition der alienatio von dotalrechtlichen Ver-

hältniffen handelt, könnte einen auf eine falfche Fährte ablenken, wenn nicht (glücklicherweife) bald darauf

ausdrücklich gefagt würde, dafs auch hier von der form. Fabiana gehandelt werde.

79 Diefe L. I Cod. cit. wird auch in den neueften Ausgaben des Codex in das Jahr 213 gefetzt, was der

Infcription (Severus et Antoninus) widerfpricht ; denn Severus der Vater ftarb 211, Severus der Sohn (Geta) 212.

80 Die Stelle ift aus dem 21. Buche ad ediclitin, welches die Vindicationen behandelte.

81 Siehe Windscheid, I, §. 69, Note 12.

82 Die römifchen Juriften bedienen fich der Redewendung quaeremus, si quaeramus u. dergl. (ganz in

demfelben Sinne, in welchem wir fagen: ,Fragen wir nun', ,unterfuchen wir die Frage'; fowohl zu dem einen als

zu dem anderen Zwecke. Vergl. z. B. Gai. I, 188, L. 39 D. de stip. serv. 45, 3 (Pomp.).
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des Patrons durch Bestellung einer Dos auf Koften des Libertus, wobei vorwiegend die

— ausdrücklich formulirte — Frage den Gegenftand der Unterfuchung bildet, wer der

acl. Fabiana gegenüber der rechte Beklagte fei. Da bisher kein Ouellenzeugnifs bekannt

war, welches uns nähere Kunde von der rechtlichen Behandlung diefes Falles feitens der

römifchen Juriften gegeben hätte, 83 fo darf diefer Theil des Fragments das volle Intereffe

der Quellenforfcher in Anfpruch nehmen.

Die Frage lautet zunächft: Quid si pro midiere ^ dotem dederit (libertus), quis

teneatur hac fomnula? .Dafs diefe Dotation feitens des Libertus eine fraudulofe fei, ift

nicht ausdrücklich gefagt, offenbar aber vorausgefetzt, während auch hier auf Seite deffen,

cui alienatum est, Dolus zur Fundirung der Klage nicht erforderlich ift (L. i §. 4 D. h. t.),

daher fich denn auch von fclbft begreift, dafs die Entscheidung nicht zufammenfallen

kann mit der von Venuleius (L. 25 §. 1 D. 42, 8) für den Fall gegebenen, da die

Gläubiger durch eine fraudulofe Dotation verkürzt find. An die Erörterung der mit-

getheilten Fragen knüpft endlich der Jurift die weitere nach der Behandlung des Falles

(si debitorem) suum iusserit dotem promittere libertus, bei deren Unterfuchung offenbar

auch wieder der oben bezeichnete fubje<5tive Thatbeftand vorausgefetzt ift.

Dafs die erfte Frage ftreitig war, deuten fchon die nächftfolgenden Worte [in pro-

posito et Iavolenus confitetur) an; fo wie aber der vorliegende Text unferes Fragmentes

lautet [sed veniret, worauf ein etwas zweifelhafter Buchftabe 85 und dann fehr deutlich et

folgt), wäre in den folgenden Zeilen nichts enthalten von einem Bericht über einen

Meinungsftreit der Juriften; vielmehr müfste man glauben, der referirende Jurift gehe eine

Reihe ganz verfchiedener Thatbeftände durch, und entfeheide jeden derfelben in vollem

Einklang mit Iavolenus' Meinung, nur dafs denn doch die Lesart sed veniret oct. als

eine finnlofe, unter allen Umftänden der Verbefferung bedürftig wäre. Eine folche mufs

alfo auf alle Fälle verfucht werden, und da es durch den Zeile II, 12 folgenden Paffus

hoc et ego verum esse didici mehr als wahrfcheinlich wird, dafs der Jurift von einer

Streitfrage handelt und fich einer von mehreren referirten Meinungen anfchliefst, fo durfte

83 Das eine war freilich nicht zweifelhaft, dafs unter Umftänden auch eine Dotation die Veranlaffung der

Fabiana werden könne, nicht nur, weil omne quodeumque in fraudem patroni gestum est, revocatur

(L. I §. 3 h. t), fondern auch weil von der Revocation der in fraudem creditorum beftellten dos in L. 25 §. 1,2

D. 42, 8 (vergl. L. 14 eod. und über diefe Stellen Huschke in Linde's Zeitfchrift, N. F, XIV, S. 60 f.) aus-

führlich die Rede ift. Dazu kommt, dafs L. I §. 10 h. t, nach welcher die Dotation der Tochter an fich nicht

als fraudulofe Handlung gelten foll \quia pietas patris non est reprehendenda), erkennen läfst, dafs nicht jede

Dosbeftellung gleicher Beurtheilung unterliegt; und endlich dafs L. 98 §. I D. de sol. 46, 3 (wenn man mit

Leist, S. 557, annimmt, der Sachverhalt fei aus dem pr. derfelben Stelle zu ergänzen) einen Fall enthält, in

welchem der Patron das Geld oder die Sachen, die zur Erfüllung des Dotationsverfprechens geleiftet worden

waren, per Fabianam aufert. Vergl. Schmidt, Pfiichttheilsrecht, S. 104, Note 25, S. 107, Note 35 sub c. Die

foeben mitgetheilten und hervorgehobenen Worte der Stelle beweifen übrigens, wie hier bemerkt fein mag, die

Richtigkeit der von Schmidt, S. 115, Note 57, Nr. ./vertretenen, von Leist, S. 557 und Note 1 abgelehnten

Auslegung des §. I cit. Uebrigens handelt weder das /;-. der Stelle ex professo von der Pauliana, noch der

§. I ex professo von der Dotation; beide reden viel allgemeiner.

84 Die in der vorigen Note angeführten Pandektenftellen, welche ausdrücklich einer Dotation erwähnen,

fetzen fämmtlich eine dotirte filia voraus. Vergl. Schmidt, S. 107 und Note 35.

85 Wir lafen diefen Buchftaben vor der Glättung des Pergamens als ein d; allein gerade an diefer

Stelle zeigte es mehrere kleine, die Schriftzüge verzerrende Runzeln; auf dem Lichtdruck dagegen tritt der

Buchftabe als ein ganz deutliches hervor.



davon ausgegangen werden, dafs die verderbte Stelle den oder die Namen eines oder

mehrerer Juriftcn enthalte. Diefer Erwägung nachgehend, glaubten wir anfänglich emen-

diren zu Collen: sed venia, ver. dct. (= Venidiits Verus diät); fpäter (flehe Note 85)

mufsten wir vorziehen, zu lefen: scd Venidius et Oclavenus. Die erfte diefer Lesarten hätte

den Vorzug, dafs die Sätze vollkommen normal ftilifirt wären: Iavolenus confitetur . . .

idem putat . . . sed Venidius Verus dicit . . . Dagegen aber fpricht: 1. dafs die Citirung

, Venidius' wahrfcheinlicher ift als die
, Venidius Verus'; 2. dafs wir annehmen müfsten,

der kräftige obere Strich des d fei verwifcht. Gegen die zweite Auflöfung {Sed Venidius

et Oclavenus: manente . . . ) könnte man nur einwenden, dafs eine Weglaffung des Zeit-

wortes [scribunt, aiunt, putant, existimant) fonft nur vorzukommen pflegt, wenn fogenannte

notae citirt werden; allein diefes Bedenken wiegt nicht fchwer, wenn man erwägt, dafs

I. diefer Auflöfung gegenüber die zwei gegen die erfte erhobenen Bedenken wegfallen

und der Lichtdruck die Buchftaben ocl. ganz deutlich erkennen läfst; dafs 2. dabei die

Silbe et verwerthet wird, während freilich das r im Manufcript verfchrieben fein mufs

(veniret ftatt venidet), und dafs endlich 3. auch die Anführung des Octavenus bei

Pomponius durchaus wahrfcheinlich ift.

Ueber das Verhältnifs diefer Juriften zu einander nur Folgendes:

Iulian, Pomponius und Venidius 8G waren Zeitgenoffen und, wie es fcheint, in

perfönlichem Verkehr. Nicht lange nach der Vollendung von Iulian's Ediclsredaclion

war Venidius Conful (nämlich a. 138; flehe KARLOWA, S. 710). In Vat. fr. §. yy confultirt

er den Iulian, jedoch mit dem Muthe der gleichzeitig ausgefprochenen eigenen Anficht

[Venidius tauten, dum consulit Iulianum, in ea opinione est, ut putet . . . ). Näher fcheinen

fich Venidius und Pomponius geftanden zu haben; in zweien von den drei Pandecten-

ftellen, in welchen Venidius citirt wird, flehen ihre Namen durch et verbunden, einfach

neben einander; 87 dies berechtigt uns zwar gewifs nicht, fie etwa als Mitverfaffer eines

Werkes zu denken, da in ähnlicher Art felbft Nichtzeitgenoffen von den Späteren

SG Was die Schreibung des Namens diefes Juriften betrifft, fo finden fich die Formen Vinidius,

Venidius, Vindius (Rudorff, Rom. R. G., I, S. 177,1. Für die letztere erklärt fich Mommsen (Fr. Vat.

§• 77)i weil BORGHESE im Giorn. Are, XXII, 58 ,attu/it diploma scriptum consnle eo a. Ij8, in quo dicitur

M. Vindius Verus'. Diefe Form allein hat, offenbar Mommsen folgend, auch Teuffel, Rom. Lit. Gefch.,

§. 360, Anmerkung 2 und Text dazu; er nennt ihn einen Schüler Iulian's. Wodurch aber foll dies erwiefen

fein? Doch nicht dadurch, dafs er den Iulian confultirt hat? (Siehe im Text nach Note 86.) Deurer,

Grundr. f. äufs. Gefch. und Inftit. (Heidelberg 1849), S. 124, hat die Form .Vindius' und ,Vinidius', und

bemerkt, OsANN (Pomponii de orig. iur. fragm. Gissae 1848, pag. 105 sq.) wolle ihn in .Venidius oder lieber

in Umidius verwandeln'. So fcheint derzeit die Form .Vindius' vorgezogen zu werden (fie ift auch die in

Mommsen's Pandectenausgabe angenommene), wie man umgekehrt für Virgil jetzt Vergil fagt. Es verhält fich

damit wohl wie mit Laetorius und Plaetorius, es werden frühzeitig mehrere Formen des Namens im Gebrauch

gewefen fein. Unfer Fragment ift gerade durch des Abfchreibers Lefefehler (veniret) ein ftarkes Argument

für die Lesart Venidius, denn diefer Fehler zeigt, dafs in dem dem Schreiber vorliegenden Archetyp venid.,

nicht vinid. ftand, noch weniger aber vind. Diefes Archetyp fcheint eben ein nicht ganz leicht zu lefendes,

alfo recht altes gewefen zu fein.

87 L. 2 §. 1 D. si ex nox. causa 2, 9 (Paul. 1. VI ad edict.) : Si absens sit servus, pro quo noxalis aclio

alicui competit . . . compellendum putat Venidius . . . Idque Iulianus scribil et si dolo fecerit . . . ; sed causa

cognita domino postea dabitur defensio, ut Pomponius et Venidius scribunt. L. 5 D. de iudieiis 5, I f.Ulp. I. V

ad edict.) : . . . ut et Pomponius et Venidius scripserunt.
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zufammengefafst werden; aber eine Beziehung zwifchen ihnen, insbefondere die, dafs

Pomponius in feinem Edi6tscommentar oft auf Venidius Bezug genommen habe, ift

fehr wahrfcheinlich, fchon weil Paulus und Ulpian fchwerlich anders als eben durch

Pomponius von des Venidius Anflehten Kenntnifs gehabt haben. Maecianus, der

Lehrer und Freund des M. Aurel, der unter Pius fchrieb und mit Iulian und Venidius

im Confilium diefes Kaifers fafs, nennt beide ,noster', den Venidius in L. 32 §. 4 D. ad

leg. Falc. 35, 2, den Iulian an mehreren Stellen )fiehe KARLOWA, S. 278, Note 14). Nach

alledem ift nicht zu zweifeln, dafs Venidius ein angefehener Zeitgenoffe des Pomponius
und Iulianus gewefen ift. Gleichwohl ift er fo gut wie verfchollen; fo manche unferer

Lehrbücher der Rechtsgefchichte nennen nicht einmal feinen Namen. Es ift eben von

feinen Schriften nichts auf uns gekommen, wie ja auch der gewaltige Edictscommentar

des Pomponius bis auf einige Citate und unfer Fragment (das andere, im XVI. Jahr-

hundert in Frankreich edirte gehört nicht diefem Werke an, fiehe KARLOWA, S. 759)

und ebenfo Iulian's epochemachendes Digeftenwerk gröfstentheils verloren find. Wie

anders ftünde es um unfere Kenntnifs des römifchen Rechtes, wenn uns aus der fo reich-

haltigen Literatur wenigftens das eine letztgenannte Werk erhalten wäre!

Den Octavenus citirt Pomponius im 10. Buche feiner epistulae allein, im 7. Buche

zufammen mit dem weiter unten zu besprechenden Arifto. 88 Der Einwand, dafs Octa-

venus viel älter als Venidius fei, dafs mithin ihre" Zufammenftellung vollends in diefer

Reihenfolge befremdend wäre, ift nicht zu befürchten. Derartige chronologifche Bedenken

exiftirten für die römifchen Juriften nicht. Vergl. z. B. L. 44 pr. D. sol. matr. 24, 3 (Paul.):

Nervo, et Cato respondenmt, ut relatum est apud Sextuni Pomponium. Solche Zufammen-

ftellungen waren überhaupt nicht feiten, bei Pomponius wahrfcheinlich häufig; und dabei

find die fo verbis coniuncli bald Zeitgenoffen, bald nicht, und die Reihenfolge oft ganz

willkürlich, nur dafs gerne der Lehrer vor feinem Schüler genannt ift.
89

Kehren wir nun zu der erften von Pomponius in unferem Fragment aufgeworfenen

Frage zurück und fehen wir zu, was er zu ihrer Beantwortung beibringt. Dies ift zunächft

die Mittheilung der dahin gehenden Meinung des Iavolenus, der Ehemann fei der

rechte Beklagte (cum viro aclionem esse), und zwar (nicht nur manente matrimonio, fondern,

wie ausdrücklich hervorgehoben wird) auch dissoluto matrimonio. Mehr fagt der Jurift

von der Entfcheidung des Iavolenus nicht, und fie ift uns auch fonft nicht erhalten;

aber der weitere Verlauf unferes Fragmentes zeigt, dafs fie, wenn auch von einem

88 L. 55 D. de A. E. V. 19, 1 : Oclavenus magis putabat ... L. 20 D. de fideic. lib. 40, 5: bellissime

Aristo et Odlavenus putahant, wo vorher und nachher auch Iulian angeführt ift. Vergl. auch L. 8 D. de

peric. 18, 6 (Paul.): Proculus et Oclavenus , . . aiunt; idem Pomponius . . . probat.

89 Man vergleiche z. B. folgende Stellen des Pomponius: L. 45 de leg. I: Neratius et Aristo et

Oßlius probant, wo alfo der weitaus Aeltefte zuletzt genannt ift; L. 62 D. pro socio 17. 2: Neratio et Aristoni

(Zeitgenoffen) placebat; L. 31 D. ad leg. Falcid. 35, 2: seeundum Cassii et veterum opinionem. Die chrono-

logifche Ordnung ift gewahrt in L. 12 §. 2 D. de usufr. 7, I (von Ulpian aus Pomponius excerpirt):

et hoc Cassius et Pegasus respondenmt et Pomponius . . . probat; ebenfo in L. 8 D. de condic. 35, I : Trebatius

et Labeo (Lehrer und Schüler) aiunt; ebenfo in L. 6 eod. : Sabinus quoque et Cassius . . . Cef. Paul, in L. 38

§. 7 D. de usur. 22, 1). Lehrreich ift L. 26 §. 2 D. de leg. I: Sabinus quidem et Cassius aestimalionem, Proculus

et Nerva reriuii partes esse legatas existimaverunt . . . Alfo zwei Juriftenpaare ; dort aber fteht der Aeltere,

hier der Jüngere voraus, denn Nerva ift hier Nerva pater.

Milth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1888. IV. Bd.
5
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durchaus richtigen Ausgangspunkt anhebend, zu fchwerer, nicht gerechtfertigter Härte aus-

fchlug und eben darum von anderen Juriflen abgelehnt wurde.

Iavolenus fcheint fo argumentirt zu haben: Da jene dotis datio, welche das Ver-

mögen des Libertus verminderte, das Vermögen des Ehemannes vermehrte, fo ift der

Mann der rechte Beklagte. Die (nach L. 25 §. 1 D. 42, 8) für manche Juriflen mafsgebend

gewefene Erwägung, die Pauliana aclio in maritum qui ignoraverit zu verfagen, nämlich

cum is indotatam uxorem duclnrus non fuerit, mufs hier fchon darum unbeachtet bleiben,

weil es auf den Unterfchicd von scire und ignorare überhaupt nicht ankommt. Ift hienach

der Mann der rechte Beklagte, fo bleibt er dies auch definitiv; er bleibt paffiv

legitimirt nicht etwa nur, fo lange er die empfangenen Dotalgegenftände befitzt, fondern

auch, wenn er fie veräufsert hat, mag damit eine perimitatio dotis verbunden fein oder

nicht, 90 namentlich aber bleibt er dem Patron auch nach aufgelöfter Ehe haftbar, und

zwar felbft in dem Falle, wenn er die dos bereits der Frau reftituirt haben follte.

Eben diefe letztere Entfcheidung erfchien aber dem Venidius und Octavenus

unhaltbar. Sie unterfchieden — das, was an Iavolenus' Ausgangspunkten richtig ift, zwar

anerkennend, gleichwohl in Würdigung der ganz verfchiedenen Rechtslage, die fich

ergeben kann — recht fein, wie folgt: Manente matrimonio fei allerdings gegen den Mann

zu klagen, denn hier hat er die dos; nicht anders auch nach dem divortittm, antequam

dotevi reddat; anders aber, fobald das Heirathsgut der Frau reftituirt fei, denn hier

könne und muffe der Patron feinen Anfpruch vielmehr gegen die Rückempfängerin richten

(foweit fie eben die dos reftituirt bekommen hat); nur foweit der Mann etwas zurück-

behalten habe [et si quid retinuerit maritus), bleibt er noch immer der rechte Beklagte.

Hier alfo fei Raum für eine Klage gegen beide. Diefer Unterfcheidung ftimmt Pomponius

zu: hoc et ego verum esse didici.

Dafs die Klage auch gegen die Frau geht, kann nicht auffallen; heifst es doch

auch von dem Falle, da der Fraudator feinem Tochtermann ein Heirathsgut beftellt hat,

in L. 25 §. 1 D. 42, 8: at si neuter (weder der Mann, noch die Frau) scierit, quidam

existimant niliilo minus in filiam dandam aclionem, quia intellegitur quasi ex donatione

aliquid ad eam pervenisse, aut certe eavere eam debere, quod consecuta fuerit, se reslitu-

iuram. Die Worte: et si quid retinuerit maritus haben unferes Erachtens eine Doppel-

bedeutung; fie beziehen fich ebenfowohl auf den Fall des blofs factifchen Zurückbleibens

eines Theiles der dos beim Manne, 91 als auch auf den Fall der retentiones ex dote im

technifchen Sinne; nur können fie für den letzteren auch nicht mehr befagen, als was fie

wirklich enthalten, nämlich dafs der Mann der rechte Beklagte fei, nicht auch, dafs er

90 Vergl. befonders Czyhlarz, Dotalrecht, S. 293, C. Sternberg, Leitr. /. L. d. R. R. von der Reflit.

d. Dos nach aufgelöfter Ehe (Breslau 1880), S. 10 ff. Der Effect der erfolgreich durchgeführten Fabiana ift

wohl ohne Zweifel als derfelbe gedacht, den die Quellen im entfprechenden Falle der Pauliana beilegen:

desinit (maritus) dotem habere nee mulier de dote habet aclionem (L. 25 §. I, L. 10 §. 14 D. 42, 8. Dazu BECHMANN,

Dotalr. II, S. 172). Wie Iavolenus (L. 32 pr. D. de pact. dot. 23, 4, cf. Scaevola L. 50 D. sol. matr. 24, 3)

erklärt, dafs fich an der Dotalforderung der Frau dadurch nichts ändere, dafs der Mann ohne deren Ein

willigung Dotalfachen veräufsert, fo fcheint er auch daran festgehalten zu haben, dafs fich an dem Rechte

des Patrons durch die im Text genannten Thatfachen nichts ändern könne.

91 Vergl. L. 66 §. 5 D. sol. matr. 24, 3 (Iavol. 1. VI ex post. Lab.) : . . . Uxor divortio faclo f>artem

dotis reeeperat, partem apud vimm reliquerat . . .
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unter allen Umftänden alles das reftituiren muffe, was er nach den Grundfätzen des

Dotalrechtes zurückzuhalten berechtigt wäre.

Der in Zeile 12 beginnende neue Satz ift gerade in feinem Beginn wohl corrumpirt;

aber aus Zeile 14 [,debitor') wird ficher, dafs der Anfang lauten mufs: Si debitorem suutn

iusserit dotem promittcre libertus. Der Fall ift alfo der, dafs der libertus [in fraudem

patroni 92
) feinen Schuldner den Gegenftand der Schuld dotis causa dem Manne pro-

mittiren hiefs und diefe promissio dotis auch wirklich erfolgte. Hatte nun der Mann das,

was ihm verfprochen war, zur Zeit der Erhebung der Fab. a. noch nicht eingetrieben, fo

kann — gleichviel ob die Ehe noch befteht oder durch divortmm aufgelöft ift 93 — die

Fabiana keinen weiteren Erfolg haben, als dafs fie ihn zwingt, feine Klagen, mit denen

er die Realifirung des Dotalverfprechens hätte herbeiführen können, dem Patron abzu-

treten; diefe Klagen find ja das, was er aus dem in fraudem patroni faclum in feinem

Vermögen hat. 94 Dabei ift aber ftillfchweigend vorausgefetzt, dafs diefe Klagen auch

noch erfolgreich durchgeführt werden können. Wie aber, si culpa eins (sc. mariti) solvendo

esse desiit debitor.- Der Jurift kann wohl nicht meinen, was die Worte befagen, 95 fondern

gemeint kann nur fein, der Mann habe fchuldhafterweife die Forderung gegen den dele-

girten Schuldner nicht rechtzeitig, fo lange diefer noch folvent war, eingezogen und

dadurch ihren Verluft herbeigeführt. 96 Die Entfcheidung geht dahin, diefe Gefahr habe

der Patron zu tragen [periculo patroni perit), während allerdings nach Dotalrecht, der

rei uxoriae actio gegenüber, der Mann für fein Verfchulden verantwortlich fei. Die erftc

diefer Entfcheidungen erklärt fich daraus, dafs ,für die Behandlung des Beklagten der

Umftand von unterfcheidendem (entfeheidendem?) Gewicht (ift), dafs, während die Pauliana

in der Regel nur gegeben wird wider den am Betrüge Betheiligten, unfere Klagen

(nämlich die a. Fab. und a. Calvis.) die Frage, ob der Empfänger am Betrug theil-

genommen, fchlechthin unberückfichtigt laffend, den Beklagten aus dem Gefichtspunkt

eines Empfängers in gutem Glauben behandeln. Demgcmäfs foll der Beklagte nicht mehr

herausgeben, als um wie viel er bereichert erfcheint '
97 Die zweite Entfcheidung

enthält ein werthvolles Argument zur Löfung der dotalrechtrechtlichen Streitfrage, 98 ob

der Mann die Gefahr der Forderung dann fchlechthin tragen muffe, wenn ihm durch

einen delegirten Schuldner eine Summe als Heirathsgut verfprochen wurde, eine Frage,

'J*- Diefe Vorausfetzung ift felbftverftändlich.

93 Auch hier wird Iavolen citirt, und zwar foll feine Entfcheidung gelten et post divortium, aber

freilich unter der fie fehr einfehränkenden Vorausfetzung si nondum exegit. Auch hier ift uns Iavolen's

Entfcheidung anderwärts nicht erhalten. Am nächften verwandt ift ihr L. 12 h. t. (Iavol. 1. III epist.l, infofein

es fich auch in ihr um eine Mittelsperfon und um die Frage der Paffivlegitimation handelt. Darnach wäre

glaublich, dafs Iavolen die letztere Frage einer eingehenden Unterfuchung unterworfen habe.

'•" Die Entfcheidung diefes Falles lauft fomit parallel der dotalrechtlichen in L. 44 §. I D. sol. matr.

24. 3: . . . necesse habebit maritus, aut exadlam dotem aut aclionem ei (mulieri) praestare. Vergl. auch L. 14

D. 42, 8.

95 Nämlich ein Verfchulden des Mannes habe den Schuldner infolvent gemacht.

0i; Alfo der Fall, den fonft die Quellen fo bezeichnen : si . . . promissor solvendo esse desisset . . . (et)

culpa mariti ea peeunia exacla non esset oder (si) maritus in agendo (oder in exigendd) maram fecisset . . .

L. 49 D. de I. D. 23, 3, L. 56 pr. eod.

'•' 7 Schmidt, Fnichttheilsrecht, S. 118, 119.

08 Vergl. Windscheid, Fand. S- 500, Note 9.
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in deren Unterfuchung hier nicht eingegangen werden kann. Der Gegenfatz, in welchen

die beiden Entfcheidungen geftellt find, entfernt die naheliegende Verfuchung, in Zeile 14

zu emendiren: si sine culpa. . .

IX. Verfo. Befonders zu beklagen ift die theilweife Zerftörung der erften Zeilen

der Rückfeite. So leicht und ficher einige Ergänzungen derfelben find, fo fchwer, ja

wahrfcheinlich bei dem derzeitigen Quellenbeftand unmöglich ift eine Wiederherftellung

derfelben, die cinerfeits einen ganz gefchloffenen Gedankengang in diefen Zeilen erkennen

liefse, und deren Wcrth andererfeits doch hinausginge über den vager Vermuthungen.

Gleichwohl ift auch das Wenige, was fich ficher erkennen läfst, nicht ohne Intereffe.

So gleich die erften Worte: Laetoriae noxales sunt (interdum), denen wohl das

Wort legis vorangehenden haben mag; ob diefem Worte das Wort acliones unmittelbar

oder mittelbar vorausging, mufs leider — es wäre durchaus nicht gleichgiltig, da ja

nicht aufser Streit ift, ob aus der L. Lact, eine oder mehrere Klagen erwuchfen (fiehe

bei Note 122) — dahingeftellt bleiben; der Jurift kann, von den Noxalklagen handelnd,

fich ebenfo gut mit der Aufzählung einiger begnügt haben, wie er eine gröfsere Reihe

derfelben namhaft gemacht haben könnte. Wahrfcheinlicher ift allerdings, nach dem zu

fchliefsen, was die Pandcktcnjuriften hierüber fonft bieten, dafs eine erfchöpfende oder

auch nur viele Fälle umfaffende Aufzählung an diefer Stelle nicht ftand.

Nicht unwichtig ift fchon, dafs das Gefetz in unferem Fragment lex Laetoria heifst;

zwar kann die Möglichkeit nicht ausgefchloffen werden, dafs auch in diefem Manufcript

Zeilentheilung ohne Rückficht auf Silbentheilung vorgekommen fei, und dafs der letzte

Buchftabe der der erhaltenen erften Zeile vorausgehenden Zeile p gewefen und zur

folgenden Zeile herüberzulefen gewefen fei; allein da wir fonft in unferem Fragment

überall die Zeilen mit dem vollendeten Worte oder einer vollendeten Silbe enden fehen,

fo ift das um fo unwahrfcheinlicher, als die Zahl der Quellenausfprüche, in denen das

Gefetz lex Laetoria heifst, nicht eben unbedeutend ift, wie es denn auch erft in neuerer

Zeit — namentlich wegen des höheren Anfehens der tabula Heracleensis in Vergleichung

mit blofsen Handfchriften — Regel geworden ift, den früher allgemein üblichen Namen

Laetoria durch Plaetoria zu erfetzen.

"

99 Vergl. zu diefer Namensfrage etwa Bach, Hist. iurispr. rom. Lib. IL cap. II. §. 26 (ed. sexta.

Lips. 1807, pag. 146 sq.), Zimmern, Gefchichte des Rom. Privatrechts, I. S. 432, Burchardi, Wiederein-

fetzung, S. 202 Note 2, Seite 203 Note 3, Seite 204 Note 7, 8, Rudorff, Vormundfchaft, I, S. 93, Savigny,

Verm. Schriften, II, Nr. 18, S. 324 f. Note I, S. 330 f., Huschke. Zeitfchr. f. Rechtsgefch. XIII, S. 312. —
Sämmtliche Handfchriften des Cod. Theodos. haben Laetoria, fonft würde HÄNEL pag. 769* Note g die

Varianten ficherlich angeben, während er für Plaetoria nur auf Zimmern und Hugo verweift. Es fcheint uns

nicht unmöglich, dafs fchon die Römer beide Formen des Namens gebraucht haben, wie fich ja Aehnliches

zu allen Zeiten bei allen Völkern, und zwar hinfichtlich aller Arten von Namen, findet. Vergl. Caius und

Gaitis, Cnaezis, Cneins, Cnaeas, Quincliits und Quinclus (Gentilnamen), Accins und Attius u. f. w. Die bequeme

affimilirende Form Laetoria (gleichfam LI= pl) ift dann ohne Zweifel die jüngere. Man denke an die Um-

wandlung, die das pl am Anfange der Wörter in Spanien durchgemacht hat. Jedenfalls ift es nicht zuläffig,

eines einzigen Zeugniffes wegen alle anderen zu verwerfen. Wir können daher auch nicht zuftimmen, wenn

Zimmern ("dem fich Rudorfe anfchliefst) a. a. O. Note 4 kurzweg fagt: ,Alle auf einen Laetorius gebauten

chronologifchen Vermuthungen . . . fallen mit dem Namen Lex Plaetoria weg.' Ueber diefe Vermuthungen

fiehe I. H. Hetzer ad leg. Laet. Lips. 1749 (abgedruckt in Fellenberg, Iurispr. ant. II, pag. 591 bis 623

(Bern 1760, 61) §. 5, HEINECCIÜS Antiqq. I, 23 §. 6, vergl. auch IIoepfner, Progr. de lege Laet. et cura min.

Giss. 177S.
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Ueber den Inhalt der Lex fchweigt nun freilich auch unfer Fragment; die zahl-

reichen ihn betreffenden Fragen werden durch dasfelbe nicht beantwortet, denn die

Angabe, dafs die Klage oder die Klagen ex lege Laet. auch (zuweilen) als noxale vor-

gekommen feien, betrifft fchwerlich den Inhalt des Gefetzes felbft. Wohl aber ift diefes

Datum ein ganz neues, da in den bisher bekannten Quellen diefer Rechtsfatz nirgends

bezeugt war; 100 vielmehr erfahren wir aus denfelben nur, was in der fpäteren Entwicklung

aus unferem Rechtsfatze geworden. 101 Dahin gehören zwei Pandektenftellen, die nun

einerfeits zur Erklärung der erften Zeilen des fol. vers. beitragen, und auf welche um-

gekehrt aus diefen Zeilen neues Licht fällt. Die eine Stelle ift

L. 24 §. 3 D. de min. 4. 4 aus Paulus libro I sent. :

102 Si scrvus vel filius familias

minorem circumscripserit, pater dominusve quod ad eum pervenerit restituere iubendns est,

quod 11011 pervenerit, ex peculio eorum praestare: si ex neutro satisfiet et dolus servi

intervenerit, aut verberibus castigandus attt noxae dedendus erit. Sed et si filius familias

hoc fecit, ob dolnm suum condemnabitur . Mit diefer Stelle ift zu vergleichen

L. 9 §. 4« 103 D. de dolo malo 4. 3 aus Ulp. libro XI ad edi6tum: Haec de dolo

actio noxalis erit: ideo Labeo quoque libro XXX praetoris peregrini (MOMMSEN : posle-

riorum) scribit, de dolo aciionem servi nomine interdum de peculio, interdum noxalem

dari. Nam si ea res est, in quam dolus commissus est, ex qua de peadio daretur actio,

et nunc in peculio dandam; sin vero ea sit, ex qua noxalis, hoc quoque noxale futurum.

Auf die Frage nach dem Thatbeftand, den eine actio leg. Laetoriae noxalis

vorausfetzt, müfste wohl Jeder, der fich gegenwärtig hält, was uns die Quellen über

diefes Gefetz, von welchem weder der Text, noch eine brauchbare Inhaltsangabe vor-

handen ift, in , einzelnen zerftreuten Angaben' berichten, 104 die Antwort dahin abgeben,

es komme darauf an, dafs ein Sklave oder Hauskind die von dem Gefetz verpönte

Handlung unter folchen Umftänden gefetzt habe, welche nach den allgemeinen Regeln

über die Noxalklagen eine folche hervorzurufen geeignet find. Genau dies 105 aber befagt

100 Vergl. das Verzeichnifs der in den Quellen vorkommenden Noxalklagen bei Zimmern, Das Syftem

der römifchen Noxalklagen (l8l8j, S. 51 bis 56.

101 Nämlich, dafs er verdrängt wurde durch das Inftitut der Wiedereinfetzung in den vorigen Stand

und die allgemeinen gegen dolus gewährten Rechtsmittel. Savigny, Verm. Schriften, II, S. 339 f., 351 bis 355,

Syftem, III, S. 81, VII, S. 147, Spaltenstein, Wiedereinfetzung, S. 85. Nur macht unfer Fragment wahr-

fcheinlich, dafs die Lex Laetoria doch wohl länger ein Beftandtheil des praktifchen Rechtes blieb, als

SAVIGNY, Verm. Schriften, II, S. 351, Syftem, III, S. 81 Note d, zu glauben geneigt ift. Vergl. auch Burchardi,

S. 148 f., 210 ff., Spaltenstein, S. 88 ff., Huschke, Zeitfchr. f. Rechtsgefch., XIII, S. 326 f. und in Linde's

Zeitfchr. N. F. XIV, S. 127. — Auf eine fchon von Cicero betonte Verwandtfchaft zwifchen dem Rechtsfatz

der Lex Laetoria und der postulatio suspecti tutoris, fowie der ad. rationilms distrahendis ift gleichfalls wiederholt

hingewiefen worden. Savigny, Verm. Schriften, II, S. 334 f., Ihering, Geifl, III, S. 115 (1. Aufl.), SPALTENSTEIN

a. a. O. S. 80.

102 Aber freilich ,L. 24 cit. quamquam inscripta Paul. lib. I Sent., maximam tarnen partem ex eiusdem

auctoris libro XI ad Ediclum sumpta esse videturS Arndts in feiner Ausgabe der Sent. im Bonner Corp. iur. I,

pag. *58 Note 2. Vergl. damit KrÜGEr's praefatio in der Coli. libr. iuris anteiust. Tom. II, pag. 41, 42.

!03 Dafs diefer Paragraph nicht mit dem vorausgehenden Satze verbunden werden darf, wie gleichwohl

in vielen älteren Ausgaben des corpus iuris gefchehen ift, hat fchon Zimmern S. 53, Note 73 richtig bemerkt.

104 Savigny, Verm. Schriften, II, S. 324,

105 Die Frage nach Wiffen und Wollen des Herrn (Vaters) kann hier aufser Betracht bleiben, wie es

auch in L. 24 cit. der Fall ift.
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auch unfere L. 24 cit. : Sz servus vel filius familias minorem czrcumscripserit . . .et dolus

servi intervenerit . . . Dafs nun in folchem Falle die Möglichkeit der noxae deditio (und

der Züchtigung) etwas ganz Ausnahmsweifes, und zwar darum etwas Ausnahmsweifes fei,

weil ex contractu vel quasi si oriatur obligatio, non noxalis, sed de peculio actio est, nimmt

nicht nur VOET, 10G fondern auch noch ZIMMERN 107 an; allein fowie man erkennt, dafs

die L. 24 einen Nachklang der L. Laetoria enthält, wird diefe Auffaffung unhaltbar; die

Lex ift noch weit davon entfernt, durch Einführung civilrechtlicher Schutzmittel der

Unredlichkeit beim Contrahiren überhaupt entgegentreten zu wollen; dafs dies Aufgabe

der Gefetzgebung fein könne, fcheint jene Zeit noch nicht einmal geahnt, der Gefetz-

gebung alfo auch eine folche Aufgabe gar nicht geftellt zu haben. Der felbftftändige reife

Mann mochte fich durch eigene Vorficht gegen Uebervortheilung beim Contrahiren

fchützen; verfäumte er dies, fo durfte er weder bei feinen Mitbürgern, noch bei den

Organen der Gefetzgebung und Rechtspflege auf Theilnahme und Schutz hoffen, ja, er

hätte zum Schaden nur noch den Spott gehabt, wenn er fich beklagt hätte: ,Der dolus,

die frans war legalifirt.' 108 Diefe Grundauffaffung wurde von der Lex Laetoria noch

keineswegs verlaffen. Die in ihr enthaltene Berückfichtigung des Betruges — eine der

älteften in der römifchen Legislation 109 — fetzt nur an einem einzelnen Punkte und in

ganz anderer Weife ein: Wie fchon die XII Tafeln dem Pupillen Schutz gegen Ueber-

vortheilung durch den Tutor gewährt hatten, fo that es nun auch die neue Lex nur zu

Gunften der von ihr als nicht vollreif Erachteten; uo das Zuwiderhandeln gegen ihre

Vorfchrift, der gegen den Minderjährigen verübte Betrug wurde nicht unter den milden

Gefichtspunkt eines incorrecten Verhaltens beim Contrahiren gerückt, ln fondern erfchien

als ein fchweres, den Schlufs ,auf eine ehrlofe, nichtswürdige Gefinnung' n2 rechtfertigendes

Delict, das feine Sühne zu finden hatte in einem iudiciuni publicum rei privatae. 113

Danach kann nicht zweifelhaft fein, dafs die Zulaffung der noxalis actio in dem von

Voet und Zimmern gemeinten Sinne nichts Ausnahmsweifes fein kann, da fie eben auf

einem delictifchen Thatbeftand fufst.

Umfomehr gehen die Meinungen noch heute fehr auseinander über die Bedeutung

des von Cicero bezeugten iudicium publicum rei privatae. 1U Einig ift man nur über die

106 Comment. ad Pand. Lib. IX, tit. 4 §. 3 (in der Hallenfer Ausg. von 1778, Tom. II, pag. 604).

107 A. a. O. S. 54, Note 73 a. E.

108 Ihering, Geift. II, 2, S. 480, vergl. S. 468 f. und Voigt, Ius. nat., aequum et bonum . . III. S. 79 ff.

109 Spaltenstein, S. 80, 132.

110 Vergl. befonders Huschke, Zeitfchr. f. Rechtsgefch., XIII, S. 313.

111 Wäre dies der Fall gewefen, fo würde vielleicht die lex dahin gekommen fein, das ihr zuwider

eingegangene Gefchäft lediglich für ipso iure ungiltig zu erklären, was doch offenbar nicht der Fall war.

Anders freilich Burchardi, S. 346 f.

WS Savigny, Verm. Schriften, II, S. 337.

113 Cicero de nat. deorum, III, c. 30, §. 74.

111 Die nicht weniger beftrittene Frage nach der exceptio legis Laetoriae, beziehungsweife dem Schutz-

mittel, an deffen Stelle diefe exceptio fpäter getreten, mag hier auf fich beruhen bleiben, da unfer Fragment

diesfalls keine Andeutung enthält. Vergl. darüber etwa Savigny, Verm. Schriften, II, S. 339, Ihering,

Geift, III, S. 115 f. und Dogm. Jahrb. XII, S. 362, Bethmann-Hollweg, Civ. Proc. d. gem. R., I, S. 115 f..

Rudorff, Rom. R. G., I, §. 40, Karlowa, Civ. Proc, S. 347 ff., Huschke, Zeitfchr. f. Rechtsgefch., XIII

S. 322 ff. u. A.
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Vermuthung, dafs das verurtheilende Erkenntnifs fchwerlich auf Reftitution des einfachen

Betrages, fondern vielmehr auf eine Geldbufse ging, und den Verurtheilten Infamie

getroffen habe; fchon darüber aber fchwanken die Stimmen, ob die Geldftrafe fich nach

der Höhe des betrügerifch entlockten Werthes, etwa als dupliim 115 desfelben beftimmt

habe, oder eine ein für allemal fixirte (an das Aerar fallende) Geldbufse llß gewefen fei

— noch mehr aber darüber, was hier der Ausdruck indicium publicum zu bedeuten habe

und wer in demfelben als Kläger (oder Ankläger) aufzutreten berechtigt gewefen fei —
wie ja ähnliche Zweifel auch bezüglich anderer Klagen für jene älteren Zeiten, da iudicia

privata und publica noch nicht weit auseinander gingen, nicht mit Sicherheit zu beheben

find. 11? So treten denn auch hier die Einen dafür ein, das iudicium fei als ein durch

eine öffentliche oder Criminalanklage [publica acmsatid) eröffnetes Strafverfahren zu denken

und die Geldbufse als eine Criminalftrafe, 118 deren Verhängung aus leicht begreiflichen

Gründen nicht nur der Befchädigte, 119 fondern jeder aus dem Volke beantragen konnte; 1 -

Andere m faffen unfer iudicium als ein privatum auf (nicht als Criminalverfahren) und

erklären feine Bezeichnung als iud. publicum daraus, dafs es fich dabei um eine a. popularis

gehandelt habe, bei der felbftverftändlich als Kläger zunächft der Betrogene, aber auch

(neben oder nach ihm) Jeder, der Luft hatte, auftreten konnte. Und während SAVIGNY

(Verm. Schriften, S. 336) in dem Ausdruck der tab. Heracl. lin. 111, 112: ,queivc lege

Plactoria ob camve rem, quod adversus eam legem feeit feecrit, condemnatus est erit' nur

,die breite vorfichtige Umftändlichkeit (fieht), die ohnehin in den alten Volksfchlüffen fo

gewöhnlich ift', haben Andere (auch nach SäVIGNY) zwei verfchiedene Fälle darin

gefunden: ein iudicium publicum (Criminalverfahren), das zu einer Geldftrafe geführt

haben mag, und eine Klage des Uebervortheilten auf Rückgabe des Bezahlten, beide

mit infamirender Wirkung. 12a

Es würde viel zu weit führen, wollten wir alle diefe Anfchauungen und ihre Gründe

prüfen. In der That kann hier nur gefragt werden, 123 ob und inwiefern die in unferem

113 Spaltenstein, S. 82.

i 1G Huschke, XIII, S. 320. — Savigny, II, S. 337 läfst diefe Frage offen.

117 Vergl. Huschke, Gaius, S. 118, Sell, Aus dem Noxalrechte der Römer, S. 125 f. und Note 1

auf S. 126.

ns So z. B. Schilling, Infi., §. 129 bei Note 6, c (II, S. 434), Kuntze, Curfus (2. Aufl.), §. 420, 434,

vergl. auch Burchardi, S. 204.

119 Savigny, Verm. Schriften, II, S. 333 f.

120 Huschke, XIII, S. 319 f.

121 Ihering, Geift, III, S. 114 f. und Note 158, Dogm. Jahrb. XII, S. 354, Spaltenstein, S. 81 f.,

Voigt, Ius. nat, insbefondere III, S. 793 Note 1283, S. 795 Note 1285, IV, S. 458 ff. und öfters, welcher

letztere wegen Cic. de off. 15. 61 dafür eintritt, die Klage fei den arbitria überwiefen gewefen.

122 So Karlowa, Rom. Civ. Proc, S. 352 f. Wieder anders Rudorff, Rom. R. G., I, §. 40, der gleichfalls

von zwei Klagen fpricht (,in diefem oder in irgend einem anderen iudicium wegen Verletzung der Lex

Plaetoria Verurtheilten') und (ähnlich fchon Dirksen, Beitr., S. 195, A. 13 a) in dem iudicium nur , infofern'

ein publicum iud. fieht, als die Anklage Jedermann zufleht, weshalb er es zu den, unter fich fo verfchietlenen

iud. publ. rei privatae zählt. Sell a. a. O. S. 126 Note I fcheint das iudicium publicum rci privatae lege

Plaetoria (Cic. de nat. deor. III. c. 30 §. 74) als ein auf öffentliche Strafe gerichtetes iudicium zu denken, das

gleichwohl nur infolge einer Privatklage von Seite des Betheiligten {legis aclio privata) gewährt wurde.

123 Ueber zahlreiche Fragen, auch folche, die für das Wefen der Noxalklagen von grundlegender

Bedeutung find, gibt unfer Fragment keine Aufklärung. Vergl. über diefe Fragen die angeführten Schriften
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Fragment bezeugte Noxalität der aclio (oder der acliones) legis Lactoriae für oder gegen

eine der vorftehend referirten Auffaffungen beweife. Dafs fie gleichgiltig fei, wird fchwerlich

behauptet werden; u. E. fpricht fie gegen den in der bisherigen Literatur vorwiegend

vertretenen criminellen Charakter des auf die Lex Laetoria gegründeten iudicium. Wenn
auch nicht unwidersprochen, 124 geht doch die herrschende Lehre entfehieden dahin, alle

Noxalklagen feien Privatdelictsklagen gewefen; für Capitalverbrechen wie für Polizei-

vergehen habe der Thäter unmittelbar und allein zu haften gehabt, auch wenn er Sklave

oder Hauskind war, und fo insbefondere auch die noxae datio in causis criminalibtis

überhaupt keine Anwendung gefunden. 125 Die für diefe Auffaffung vorgebrachten Gründe

find denn auch fo ftark, dafs man annehmen kann, die Lehre, das iudicium leg. Lactoriae

fei ein Strafverfahren gewefen, würde viel weniger Beifall gefunden haben, wenn die

Noxalität fchon in den altbekannten Quellen bezeugt gewefen wäre. Dazu kommt noch

eine weitere Erwägung: Nachdem einmal die a. de dolo aufgeftellt war, fcheint die

a. legis Lactoriae wohl noch nicht verfchwunden, aber doch hinter ihr und der Wieder-

einfetzung zurückgetreten zu fein. Ob bereits Labeo (in L. 9 §. \a D. de dolo malo) in

der von ihm erwähnten a. de dolo noxalis die a. legis Lact, noxalis aufgehen liefs, kann

dahingestellt bleiben
;
gewifs aber würde auch eine folche a. de dolo noxalis ausreichenden

Schutz gegen Uebervortheilungen der minores gegeben haben. Wenn nun im Verzeichnifs

der Poftulationsunfähigen der de dolo malo damnatus, der doch gewifs wegen Privatdeli6ts

verurtheilt ift, in der Iulianifchen Redaktion auch den e lege Laetoria (genauer: den auf

Grund des Thatbeftandes, wie er in diefer lex vorausgefetzt ift) Verurtheilten mitbegreift, 1 - 6

ja, wenn nach Lage unferer Quellen die Frage, ob es fich fo verhalte, auch nur nicht

mit Sicherheit verneint werden darf, fo liegt auch hierin ein weiteres Argument gegen

die Annahme eines criminellen Charakters des iudicium legis Lactoriae. Der Umftand

aber, dafs das Römifche Recht nicht überall fcharfe Grenzen zwifchen Privat- und öffent-

lichen Delicten gezogen hat, indem es Fälle kennt, in welchen es dem Verletzten

nebeneinander den Weg der öffentlichen Anklage, wie den der Civilklage offen hält, ift

nicht geeignet, Bedenken gegen unfer Ergebnifs zu erregen, denn die Erfcheinung, die

man hieraus zu erklären verfucht fein könnte, dafs nämlich der dolofe Sklave nach

unferer L. 24 §. 3 de min. ,aut verberibus castigandus, aut noxae dedendus erit' ift nicht

strafrechtlichen Gehaltes, nicht das Ende eines Strafproceffes ; die ganze Stelle redet nur

von einer actio (beziehungsweife dem Restitutionsbegehren), gerichtet auf Erfatz des

Schadens ; der Gewalthaber foll erstatten, quod ad cum pervenerit, und quod non pervenerit

aus dem Peculium vergüten; reicht beides nicht, dann tritt die Züchtigung oder noxae

datio ein; in alledem ift keine Spur von einem Wahlrecht des Klägers zwifchen Straf-

von Zimmern und Sell, ferner Bekkek, Aclionen, I, S. 183 ff., Recht des Befitzes, S. 50 ff. (dazu Wendt,

Dogm. Jahrb. XXI, S. 324 f.), Karlowa, Civ. Pr., S. 120 f., KüNTZE, Curf. §. 140, 731 f., 744, 746, 748, 796,

Exe. S. 145 f., 525, 563, 567 f. (2. Aufl.), Pernice, Sachbefchäd., S. 217 f., Voigt, XII Taf., II, S. 583 ff.,

Wyss, Haft. f. fremde Culpa, S. 8 ff., H. Krüger, Gefch. d. cap. demin., S 376 ff.

*-' Schrader in feinem Comm. zu den Inftit, IV, 8, §. 4.

r--' Vergl. Zimmern, Noxalklagen, S. 131 ff., Rudorff, Rom. R. G. II, §. 48, §. 126 a. E., Sell, Noxal

recht, S. 1, 2 und befonders die eingehende Unterfuchung S. 112 bis 128.

1- 6 Dagegen Rudorff, Zeitfchr. f. Rechtsgefch. IV, S. 50. Zweifelnd Lenel, Das edidlum perpetuum,

S. 64 bei Note 3, 4.
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und Civilverfahren oder von einem Uebergang aus dem letzteren zum erfteren; mag es

zur Züchtigung oder zur noxae datio kommen, es handelt fich immer darum, dafs dem

Kläger satisfiet, und zwar wie wir, freilich in anderem Sinne, mit ZlMMERN'S 127 Worten

fagen können, dafs er im erften Falle an feinem Leibe büfse, im zweiten durch feinen

Leib zahle. Die Züchtigung hat alfo denfelben Charakter, wie jene, die von altersher

auch wegen Injurien den Sklaven treffen konnte (L. 17 §. 4 D. de ini. 47. 10), und diefe

Züchtigung darf, was ihr j uriftifch es Wefen angeht, nicht verwechfelt werden mit jener

poena cxtraordinaria, die nach Hermogenian's Zeugnifs (L. 45 eod.) in fpäterer Zeit

wegen des gleichen Delictes über den Sklaven verhängt zu werden pflegte. 128 Darnach

dürfte denn auch anzunehmen fein, dafs diefe Möglichkeit der Verhängung körperlicher

Züchtigung über den Sklaven, mag fie nun in der Lex Laetoria ausdrücklich vorgefehen

gewefen fein oder nicht, fchon jener Zeit angehört, in der die Lex in voller Geltung

ftand, nicht aber erft dem Syftem der extraordinären Strafen.

Spricht die Noxalität der a. leg. Laet. fehr beftimmt dafür, dafs diefe Klage eine

(Zivilklage, nicht eine aecusatio gewefen fei — bei weiteren, aus diefer ihrer Natur zu

ziehenden Schlügen wird grofse Vorficht und Zurückhaltung am Platze fein, ja wir werden

bekennen muffen, dafs mehrere der oben (bei Note 115 ff.) aufgeworfenen Fragen nach

wie vor gleich zweifelhaft bleiben, trotz der neuen durch unfer Fragment gebotenen Auf-

klärung. Nur die Frage nach dem rechten Kläger, dürfte an Sicherheit der Löfung durch

die nunmehr feftftehende Noxalität der Klage noch etwas gewinnen.

Solange man annehmen durfte, das iudicium legis Laet. fei ein auf eine dem Aerar

verfallende Geldbufse hinauslaufender Strafprocefs gewefen, mufste es als felbftverftändlich

erfcheinen, dafs die Anklage von Jedem erhoben werden konnte; ,denn hätte man dem

Minderjährigen felbft (nämlich ihm allein) die Strafklage überlaffen, fo war zu befürchten,

dafs durch denfelben Leichtfinn, der ihn dem Betrug ausfetzte, auch die Straflofigkeit

des Betrugs bewirkt werden würde'. 129 Der fchon als öffentliches Intereffe 13 ° aufgefafste

Schutz des Minderjährigen fordert dringend die Beftrafung des Verbrechens und damit

die Zulaffung der öffentlichen Anklage. Nicht ebenfo felbftverftändlich, darum aber doch

nicht weniger richtig, ift diefe Argumentation auch dann, wenn die a. legis Laet. keinen

Strafprocefs einleitet. Dann aber mufste der Zweck des Gefetzes wohl am vollftändigften

erreicht werden, wenn die Klage eine Popularklage war. Dafs Klagen vorkommen, die

zugleich Noxalklagen und doch populäre fein können, ift beftimmt bezeugt. m Freilich

ift damit, dafs eine Klage als Popularklage bezeichnet wird, von ihr noch nicht mehr

ausgefagt, als dafs quilibet ex populo fie anflehen kann, und zu den Popularklagen im

, alten und eigentlichen Sinne' — zu denen acliones, die durch leges begründet waren,

nicht gehört zu haben fcheinen 132 — wird die Laetorifche Klage kaum geftellt werden

127 Noxalklagen, S. 148.

128 Vergl. Sell, S. 16 ff., 117, 119 f.

129 Savigny, Verm. Schriften, II, S. 334.

130 HUSCHKE, XIII, S. 320.

131 Siehe befonders L. 3 §. 11, 12 D. de sepulc. viol. 47. 12; Zimmern, S. 138 ff., Bruns, Zeitfchr.

f. Rechtsgefch., III, S. 377 (Kleinere Sehr., I, S. 343).

132 Bruns a. a. O. S. 405 C366 ff.). Vielleicht mufs aber eben wegen unferes Fragmentes diefe Schranke

fallen gelaffen werden.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1888. IV. Ed. 6
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dürfen. 133 Das aber möchte einleuchten, dafs fie den Klageberechtigten (mochte er nun

der Minderjährige oder quilibet ex poprilo fein) umfomehr zum Gebrauche feines Rechtes

anreizen mufste, je mehr fie nach ihrer Aufteilung als feine Privatklage zu feinem Nutzen

und Vortheil behandelt wurde. Und dafs dies auch wirklich der Fall war, dafür fpricht

eben der Charakter unferer Klage als Noxalklage. Die noxae datio, fagt BRUNS a. a. O.

S- 377 (343) treffend von zwei verwandten Fällen, ,müfste doch, wenn die Popularklage

procuratorifch gewefen wäre, an das Volk gefchehen fein. Nun wäre dies zwar nicht

unmöglich, aber doch ein fo eigenthümliches Verhältnifs, dafs es gewifs einmal irgendwo

befprochen wäre, wovon fich aber keine Spur findet.'

Den zahlreichen weiteren die L. Laetoria betreffenden Fragen, die wegen des

Mangels an Quellenzeugniffen auch heute unentfehieden bleiben muffen, kann hier nicht

nachgegangen werden. Wohl aber muffen wir gerade hier fragen: In welcher Verbindung

fteht die Lehre von den Noxalklagen, insbefondere die von der a. leg. Laet. nox. mit

der aclio Fabiana^. Dafs ein folcher Zufammenhang befteht, dafs der Jurift von den

beiden erftgenannten Materien nur wegen ihrer Beziehung zur Fabiana handelte, 134 wird

mehr als wahrfcheinlich durch den Anfang der Zeile 6: et ea quidem, quae non mortis

causa data sunt, ita revocat u. f. w., der da beweift, dafs fortwährend von der Fab. die

Rede ift. Mag nun auch der Umftand, dafs die erften Sätze des fol. vers. ebenfo unheilbar

zerriffen find, wie die des fol. rect. eine ganz fichere Herftellung des fraglichen Zufammen-

hanges ausfchliefsen, fo bleibt doch eine Vermuthung geftattet, der ein gewiffer Grad

innerer Wahrfcheinlichkeit nicht abzufprechen fein wird. Der Jurift wird fich die Frage

aufgeworfen haben, inwieferne der von der acl. Fab. vorausgefetzte Thatbeftand gefchaffen

werden könne durch facta, die da ausgehen von Sklaven oder Hauskindern des Libertus.

Er fand eine doppelte Möglichkeit: Veranlaffung zur Anftellung der Fab. konnten

Handlungen deliftifcher und Handlungen (an fich) gefchäftlicher Natur geben, die von

familiäres des libertus gefetzt waren; beide fallen unter das Princip, dafs omne autein,

quodeumque in fraudem patroni gestum est, revocatur, oder quodeumque dolo malo liberti

alienatum est, Fabiana actione revocat?cr (L. 1 §. 3, L. 4 pr. D. h. t.). Von dem, was der

Jurift über delictifches gestum oder factum 135 ausführte, find uns in unferem Fragment

nur die letzten Worte erhalten, die den Anfang der Zeile 1 ausmachen; der verlorene

Theil von Zeile 1 und die Zeilen 2— 5 befchäftigten fich mit der Untcrfuchung über die

Begründung der Fab. durch Gefchäfte von familiäres.

Wie kann nun ein Delict des familiaris die Veranlaffung zur Fabiana fein? Die

Antwort wird dadurch nahe gelegt, dafs die in die Pandekten aufgenommenen Auszüge

mehrfach zeigen, dafs und wie der Patron auch gegen — wenn der Ausdruck erlaubt

ift — potenzirte fraus feines libertus gefchützt werden follte. Wenn z. B. der libertus in

133 Wo es dann aber bei der jetzigen Lage der Quellen auch kaum möglich fein dürfte, des Genaueren

zu beftimmen, in welche der von Bruns aufgestellten Kategorien der Popularklagen im w. S. die a. leg.

Laet. einzureihen fei.

131 Damit foll natürlich nicht ausgefchloffen werden, dafs der Jurift, nachdem ihn diefer Zufammenhang

auf die Noxalklagen geführt hatte, auch Einiges über fie bemerkt haben mag, was in weniger enger Ver-

bindung zur Fabiana ftand.

335 wir nehmen Beides hier als gleichbedeutend, arg. L. 1 pr. §. 3 D. h. t. So auch Schmidt, Pflicht-

theilsrecht, S. 98 ff., Note 12. Anders HUSCHKE, XIV, S. 17.
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Ute vinci voluit, fei es, dafs er condemnatus est data opera vel in iure confcssus, fei es,

dafs er noluit optinere, cum peteret, fo foll die Fabiana locum habere (L. i §. 7 D. h. t.).

Charakteriftifch ift aber namentlich die Entfcheidung Iulians (1. XXVI. Dig.) in L. 6

(cf. L. 8) h. t. : Der Libertus hat in der Abficht, den Patron zu verkürzen, einem fil.

fam. gegen das S. C. Macedon. ein Gelddarlehen gegeben; das 5. C. müfste die Klage

auf Zurückzahlung des Darlehens ausfchliefsen; dies foll aber hier nicht eintreten, die

Fabiana überwindet das S. C, indem libertus do nasse magis in liunc casum intelli-

gendus est in fraudem patroni, quam contra senatusconsidtum credidissc; nur wenn der

Darlehensempfänger ein minor ift, fo mufs diefem geholfen werden (causa cognita ei

suecurri debet). Wenn nun in diefem Falle die eigentliche Abficht des libertus — die

gegen den Patron geübte fraus — fo fehr durchfchlagend ift, dafs ihr gegenüber felbft

der Schutz des fil. fam. ganz zurücktreten mufs, fo liegt eine ähnliche Behandlung wohl

auch in dem Falle nahe, wenn ein überfchlauer Libertus in der Abficht, den Patron zu

verkürzen, durch Befehl oder allerlei Machinationen feinen Sklaven dahin beftimmt hätte,

einen Minderjährigen contra legem Laetoriam zu betrügen, um fo fein (des Libertus)

Vermögen um den Betrag der Geldbufse (beziehungsweife den Werth des Sklaven 136
) zu

vermindern. Sollte der Pflichttheilsanfpruch des Patrons auch durch die raffinirteften

Künfte nicht illuforifch gemacht werden können, fo mufste die Fabiana auch in Fällen

diefer Art zuläffig fein; dafür, dafs fie nicht über das Ziel hinausfehofs, mochte die in

L. 8 cit. bezeugte causae cognitio forgen, die die Aufgabe hatte, zwifchen dem Intereffe

des Patrons und dem des minor in angemeffener und billiger Weife zu vermitteln.

Mit viel gröfserer Sicherheit kann die Frage beantwortet werden, wie gefchäftliche

Handlungen von familiäres die Veranlaffung zur Fabiana geben konnten, denn hierüber

finden wir bei Ulpian in L. 1 §. 22 sqq. D. h. t. directe Nachricht; er führt hier aus,

dafs der Gewalthaber mit der Fabiana belangt werden könne, wenn fein Sohn oder

Sklave von dem Libertus in fraudem patroni etwas erworben habe ; dabei kommt auch

die Frage nach der Haftung des Sklaven felbft nach deffen Freilaffung und die Haftung

des Dominus intra annum nach der Freilaffung, dem Tode oder der Veräufserung des

Sklaven zur Sprache. 137 Dafs ein ganz ähnlicher Gedankengang auch in den zerriffenen

erften fünf Zeilen unferes fol. vers. enthalten war, ift doch mehr als wahrfcheinlich: die

Worte an et post annum in Zeile 5 machen es (ganz abgefehen davon, dafs auch das

kleine Buchftabenftück, mit dem Zeile 4 abfchliefst, dafür fpricht) zur Gewifsheit, dafs in

Zeile 4 von der Haftung intra annum die Rede war; und gerade für diefe Haftung intra

annum, nämlich manumisso vel mortuo vel alienato servo beruft fich Ulpian auf Pom-

ponius, und zwar ohne Zweifel auf das in derfelben L. I, nämlich in §. 14 und §. 27

noch zweimal citirte 83. Buch ad edictum, fo dafs die Annahme kaum zu kühn erfcheint,

Ulpian habe in feinem Citat in §.25 eben Zeile 4 unferes Fragments allegirt.

Der Fall nun, in welchem (pa)ter suo nomine tenebitur non de (peculio), kann kaum

ein anderer gewefen fein, als der, den Ulpian in §. 23 dahin formulirt: Sed si iussu

136 Der Erfolg der gegen den libertus angeftellten Klage konnte auf noxae deditio hinauslaufen, wenn

im Procefs die urheberifche Thätigkeit des libertus nicht zur Sprache kam oder nicht erwiefen wurde. Vergl.

Baron, Gefammtrechtsverh., S. 272 f. Note 2, AdjecT:. Klagen, S. 47 ff., Sell, S. 72 ff., 133 ff.

137 Vergl. Mandry, Gem. Fam. Güterrecht, II, S. 413 ff.

6*
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patris contraclum cum filio est, pater utique tenebitur. 138 Das Nächftfolgende fcheint die

Anführung eines Beifpiels enthalten zu haben, und vielleicht bezieht fich die Verweifung

ut iam diximus auf Re6lo Zeile 4— 6. Von dem folgenden Satze, der die Haftung des

dominus nach der Freilaffung, dem Tode, der Veräufserung des Sklaven befpricht, war

bereits die Rede.

Ift die Vermuthung ftichhaltig, dafs der verlorene Reft der Zeile 1 und die Zeilen 2

bis 5 eben jene Stellen enthalten, deren wefentlichen Inhalt Ulpian in §. 23, 25

reproducirt, fo würden wir wahrfcheinlich wenig gewinnen, auch wenn diefe Zeilen nicht

verftümmelt wären. Jedenfalls tragen fie fo wie fie auf uns gekommen find, da wir

gezwungen find, den Sinn unferes Fragments aus Ulpian zu entnehmen, nichts Erheb-

liches bei zur Klärung der ftreitigen Frage, ob im Falle des durch einen familiaris in

fraudem creditorum oder patroni gemachten Erwerbs anftatt der a. Pauliana oder

Fabiana eine a. de peculio, de in rem verso oder quod iussu gegeben wurde, 139 oder ob

es nur Sache des Richters war, die bei den letzteren Klagen ausgebildeten Grundfätze in

Anwendung zu bringen, fo dafs es die Pauliana, beziehungsweife Fabiana, felbft war, die

,mit den Eigenfchaften der de pecidio actio ftattfand'. 140 Keinesfalls glauben wir, dafs die

hier in Betracht flehenden erften Zeilen des fol. vers. auf die Noxalklagen zu beziehen

feien, 141 obwohl fie fich unmittelbar an die Erwähnung der actio legis Laetoriae noxalis

anfchliefsen, und obwohl auch rückfichtlich der Noxalklagen die eben erwähnte Frage

befteht und auch heute noch keineswegs völlig ausgetragen ift.
U2 Doch fcheint es, dafs

las Man beachte, wie auffällig übereinftimmend die Behandlung diefes Falles bei beiden Juriften ift;

beide (Ulpian unzweifelhaft, Pomponius höchft wahrfcheinlich) fprechen nur vom filiits und pater, nicht

auch vom servits und dominus, während Ulpian im vorausgehenden Paragraphen vom Sklaven und Sohn,

Ulpian und Pomponius weiterhin wieder nur vom Sklaven handeln. Und doch wäre der Inhalt von

Ulpian's §. 23 gewifs auch von dem iussu domini handelnden Sklaven ebenfo wahr. Diefe Uebereinfümmung

ift ein weiteres Argument dafür, dafs Ulpian, als er den §. 23 fchrieb, die hier in Frage flehende Stelle

unferes Fragmentes vor Augen hatte.

139 So, wie es fcheint, Unterholzner, Schuldverh., II, §. 351 (S. 103): ,Eine Klage auf das Sondergut',

der fich jedoch rückfichtlich der Pauliana (II, §. 346, S. 96) felbft anders äufsert: , ift die Haftung des

Gewalthabendeu . . . nach den allgemeinen Grundfätzen zu beurtheilen, die über die Verantwortlichkeit aus

den Handlungen einer in Gewalt flehenden Perfon ftattfinden'. Auch Leist a. a. O., V, S. 550 f. (,fo geht

gegen den Gewalthaber die Klage de in rem vero und de peculio^ wäre in diefem Sinne zu verftehen, beriefe

er fich nicht auf die MoMMSEN'fchen Befferungen (Dig. II, pag. 342, not. 2, 3), welche zufammengehalten

mit der Bemerkung zu Z. 34 uns zu der Annahme nöthigen, dafs Leist die Auffaffung der zu Anfang der

nächften Note genannten Schriftfteller theile.

110 So Schmidt, Pflichttheilsrecht, S. 118 und Note 69, Huschke a. a. O. XIV, S. 72 ff. Vergl. dafür

befonders L. I §. 22 D. 38. 5: arbitrioque judicis conlineri, tarn id, quod in rem versum est (condem-

nandi), quam id quod in peculio. L. 6 §. 12 D. 42. 8: hacienus eum ieneri, ut restituat, quod ad se pervenit

aut dumtaxat de peculio damnetur vel si quid in rem eins versum est. L. 12 in f. eod. : cum eins generis. . .

habebunt aclionem, ut his de peculio praestari necesse sit.

111 Wer das Gegentheil annimmt, den kann die alienatio dominii (Zeile 4) an die von Zimmern, Noxal-

klagen, §. 50 ff. befprochene Streitfrage erinnern.

112 Es greifen hier wieder ein die oben angeführten LL. 24 §. 3 de min. und 9 §. 4 a de dolo malo.

Vergl. z. B. einerfeits Sell, Noxalrecht, S. 119 f.:
,
War... der Herr... durch das betrügerifche Rechtsgefchäft

feines Sklaven. . .bereichert, fo konnte er... mit der actio de in retn verso in Anfpruch genommen werden...

daneben aber auch... mit der aclio de feculio... Fehlte es an den Vorausfetzungen diefer beiden Gefchäfts-

klagen, fo kam es nun zu der Delictklage, der fubfidiären aclio doli noxalis gegen den Herrn...', andererfeits
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eine Einigung, wenigstens über diefe beiden Fragen nach dem Lichte, welches die

Unterfuchungen Baron's 143 auf diefelben geworfen haben, nicht in allzuweiter Ferne

flehen möchte.

Die nächften anderthalb Zeilen lefen wir: Et ea quidem, quac non mortis causa

data sunt, ita rcvocat, si dolo malo alienata sint; contra (oder vielleicht ea:) autem, quac

mortis causa, omni modo. Der Sache nach ift damit viel kürzer dasfelbe eefast was

auch Ulpian in L. i §. i h. t. ausführt. Der Weg aber, auf dem die beiden Juriften

diefes übereinftimmende Ergebnifs gewinnen, ift ein fehr verfchiedener. Ulpian unter-

fcheidet: Ift die Veräufserung dolo malo gefchehen, dann ift nicht zu fragen, ob fie

mortis causa oder nicht mortis causa ftattfand: omni cnim modo rci'ocatur; ift fie aber

nicht dolos vorgenommen, dann mufs der Kläger beweifen, dafs fie mortis causa erfolgte.

Eine andere Anordnung hat Pomponius; was bei Ulpian Haupteintheilung ift, ift bei

ihm herabgedrückt zur Unterabtheilung und umgekehrt, indem er unterfcheidet, ob die

Veräufserung non mortis causa oder mortis causa erfolgte; im erften Falle kommt es

darauf an, ob die Veräufserung dolos war — dann unterliegt fie dem Widerruf — , oder

ob fie es nicht war — dann ceffirt der Widerruf; die Veräufserungen mortis causa dagegen

unterliegen der Revocation omni modo. Im Ergebnifs aber ftimmen beide überein: der

Anfechtung find ausgefetzt Veräufserungen mortis causa und alicnationcs dolo malo faclae.

Für feine Unterfcheidung beruft fich aber Pomponius auf die Worte der Formel:

nam in formula ita est. Welches find diefe Worte? Theilt er fie mit und finden wir fie

nun vielleicht auch bei Ulpian? Haben wir alfo nun einen authentifchen Bericht über

ein paar Worte der formula Fabiana ?

Die Frage wird nicht zu verneinen fein, da uns Pomponius verfichert: ,Denn fo

fteht's in der Formel.' Fraglich kann nur fein: Meint er vorausgegangene oder nach-

folgende Worte und Avelche? Unter den vorausgegangenen fleht omni modo fowohl in

unferem Fragment, als auch in Ulpian's §. i; auch reden beide von ea quac ... data

sunt, si dolo malo alienata si?zt, beziehungsweife von einer alienatio dolo malo facla und

auch Paul. III. 3 hat: ca quac. . .alienata sunt. So könnte man denn glauben, es feien in

der Formel die Worte omni modo 144 und alienare (beziehungsweife alienata oder alic-

natio lib
) vorgekommen, und diefe Möglichkeit wird fich auch weder fachlich, noch

nach dem fprachlichen Zufammenhang unferes Fragmentes beftreiten laffen. Aber gewifs

laffen fich die Worte nam in formula ita est beffer auf die im Fragment nachfolgenden

Worte 146 beziehen, da der Zufammenhang des Satzes uns verwehrt, den ganzen Complex

der vorausgehenden Worte von et ea quidem an als Formelworte anzufeilen. Die nach-

Burchardi, Wiedereinfetzung, S. 418, 559, 585, vergl. auch S. 445, 558, Savigny, Syft. VII, S. 273:

Erftattung bei der Wiedereinfetzung ,nach den Grundfätzen der a. de peculio . . .' Vergl. etwa noch Wyss,

Haftung für fremde Culpa, S. 50 ff, 140, Mandry, Das gemeine Familiengüterrecht, II, S. 230 ff., Voigt,

Ius. nat.. III, S. 901, Note 1410.

"3 Die adjed. Klagen (Abhdlgn. a. d. Rom. Civ. Pr., II, 1882); vergl. befonders S. 20 ff., 54 ff., 60 ff., 64 ff.

1U Dafs bei Paul. III. 3 quoquo modo fleht, könnte Niemand an diefer Annahme irre machen, denn

diefe Worte flehen in Verbindung mit alienata sunt, nicht mit revocantur.

115 So denn auch fchon Huschke a. a. O. XIV, S. 52, Note 3; dagegen Schmidt, Pflichttheilsr., S. 102,

Note 18.

HG Arg. L. 68 §. 1 in f. D. pro soc. 17, 2 (Gai.): ex interdidis . . . in qaibits ita est: quod dolo fecisti, ut

desineres possidere.



- 46 -

folgenden Worte aber, fo gewifs jeder Buchftabe und jede Silbe gut lesbar find, geben

fchlechthin keinen Sinn; fie muffen alfo wohl verderbt fein. Werden fie aber, wie wir

oben 147 zu rechtfertigen fuchten, wenn auch theihveife gegen die deutlichen Schriftzüge

des Fergamens, gelefen mortis causa sive dolo malo, dann finden fie ihre Stütze in den

vorausgegangenen Worten, in den Rechtsfätzen, die der Jurift auf fie baut, und fie können

in diefer Faffung fehr wohl in der Formel geftanden haben. Für ihre Richtigkeit fpricht

auch, dafs wenigftens einer von den bisher unternommenen Verfuchen, die form. Fabiana

zu reconftruiren U8 — der zweite, von RUDORFF ausgegangene Verfuch — unfere Worte

aus dem alten Quellenbeftand aufnehmen zu dürfen glaubte. Im Uebrigen bleibt freilich

auch jetzt noch wahr, dafs die ganze Formel fich nach den auf uns gekommenen Aeufse-

rungen der Quellen nicht ficher reconftruiren läfst. u9

Aus der omni modo eintretenden Revocabilität der Veräufserungen von Todes-

wegen folgert der Jurift weiter: in mortis causa enim donatione semper uti (Fabiana) , nee

esse praetoris arbitrium. Sonft ift im Anfechtungsprocefs des Patrons nicht nur das arbi-

trium iudicis (L. I §. 12, 22 h. t.) ein fehr freies, fondern es hatte fich auch die Faffung

der Formel — fie war ja in factum — der Geftalt des einzelnen Falles nach dem

Ermeffen des Magiftrates anzufchmiegen. 150 Es würde kaum befremdlich erfcheinen, wenn

uns die Quellen in Erwägung der fehr verfchiedenen Motive und Modalitäten der

Schenkungen auf den Todesfall (vergl. L. 2 sqq., L. 13 §. 1 D. de m. c. don. 39, 6, auch

L. 9 D. h. t. 38. 5) auch hier vom freieften Ermeffen des Praetors berichten würden. Ihr

Bericht lautet aber anders: Gerade hier foll das arbitrium wegfallen, die Schenkung von

Todeswegen foll ohneweiters widerrufen werden können. Diefe weitergehende Schwäche

der m. c. don. hat ein intereffantes Seitenftück in einer nahe verwandten Lehre: Die

quer, inoff. don. findet ftatt wegen Schenkungen unter Lebenden (auch wegen neg. mixta

cum don., foweit fie Schenkungen find), nicht auch wegen Schenkungen von Todeswegen:

,Diefelben find, foweit fie den Pflichttheil fchmälern, einfach hinfällig, wie Vermächtniffe', 151

und es verdient Beachtung, dafs fchon Iulian (L. 17 D. de m. c. don. 39, 6, aus dem

XLVII. Buche feiner Digeften) diefe Parallele mit aller Beftimmtheit betont (,quia lega-

torum instar obtine/it'). Pomponius bedarf von feinem Standpunkte der Vergleichung

mit den Legaten nicht; er benutzt fie hier auch wirklich nicht; er argumentirt vielmehr:

die don. mortis c. ift Veräufserung von Todeswegen und daher erfcheint fie ihm als

folche widerruflich, fchon kraft der Formelworte. Ulpian dagegen (L. I §. I i. f. h. t.) operirt

wieder mit jener Parallele: mortis causa enim donationes comparantur legatis, et sicut in

legatis noJi quaerimus, dolo malo factum sit, an non sit, ita nee in mortis causa donationibus

.

So allgemein diefe Regel klingt, fo hat fie doch eine Ausnahme. Bei Ulpian (§. 2

leg. cit.) lautet fie rundweg dahin: quod autem mortis causa filio donatum est, non revo-

H " Siehe die kritifehen Bemerkungen zu Zeile 7 des fol. vers.

148 Bei RUDORFF finden fich zwei verfchiedene Reconftruclionsverfuche, einer in der Rom. R. G. II,

§. 30, der andere im ed. perp. §. 155; weitere fiehe bei Huschke a. a. O. XIV, Seite 52, Note 3 und bei

Voigt, Condict., Note 754 auf S. 789 f.

149 Schmidt, Pflichttheilsrecht a. a. O., Lenel, ed. perp., S. 281.

150 L. 1 pr. i. f. h. t: cognoscit praetor et operam dat, ne ea res ei fraudi sit. Vergl. HUSCHKE a. a. O.,

Lf.nel a. a. O.

i5i Windscheid, Pand., §. 5S6, Note 1.
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catur; nam cui liberum fuit legare filio quantumquantum vellet, is do?iando non videtur

fraudasse patronum. Mit der Ausnahme für den Sohn befchäftigt fich auch Pomponius
von der zweiten Hälfte der Zeile 8 an; allein, was für Ulpian ein längft feftftehendes

Refultat, das war zur Zeit des Pomponius eine noch keineswegs ausgetragene Frage.

In der That leitet denn auch unfer Fragment die Unterfuchung mit dem Satze ein:

ergo et fsij filio exheredato 152 mortis causa donaverit, tenebitur hac formula. Allein, dafs

Pomponius hiemit noch keineswegs feine Entfcheidung abgegeben hat (womit ja die

Ausnahme fchlechtweg verworfen wäre), das ift nach dem Inhalt der folgenden Sätze

unzweifelhaft. Ein Mann, der fchon entfchieden hat, kann nicht fortfahren: sed cum potest

ei pater legare, videamus ne 153 inutilis sit Fabiana formula adversus filium, denn damit

ftellt er ja die Frage erft recht als eine offene zur Unterfuchung. Er will aber auch nicht

blofs eine Aufzählung der fich bekämpfenden Meinungen einleiten, fondern er will zu

einem begründeten Ergebnifs gelangen. Da nun Zeile 16 von fol. vers. nicht einmal zu Ende

gefchrieben ift, fondern noch reichlich für ein Dutzend Buchftaben Platz böte, fo kann

nicht angenommen werden, dafs Pomponius feine Entfcheidung erft auf dem folgenden

Blatte abgegeben habe. Sie mufs fchon in dem vorliegenden Fragment enthalten fein;

und da fie nach dem Gefagten nicht in den Worten ergo et etc. liegen kann, fo find

diefe Worte entweder geradezu als Frage zu verftehen, oder — was auf dasfelbe hinaus-

läuft — der Turift anerkennt, dafs von feinen Prämiffen aus auch die don. m. c. an den

Sohn der Rückforderung unterliegen müfste, conftatirt aber gleichwohl fofort, dafs dies

noch einer näheren Unterfuchung bedürfe. Und nun beruft er fich auf Iulian's Autorität,

der an einem genauer beftimmten Falle bereits ausgeführt hatte, dafs allerdings die Fab.

formula gegen den mortis causa befchenkten Sohn des Freigelaffenen unwirkfam fei.
154

Da L. i §. 6, L. 6. 8 h. t. 38. 5 aufser Zweifel ftellen, dafs Iulian im XXVI. Buch feiner

Digeften von der Fabiana handelte — freilich mufs er fie auch (arg. L. 9 h. t.) im

LXIV. Buch berührt haben — fo darf mit aller Wahrfcheinlichkeit angenommen werden,

dafs das Citat Iulian's in unferem Fragment gleichfalls auf das XXVI. Buch feiner

Digeften 155 geht. 156 Iulian aber führte feinen Gedanken fo aus: Ein libertus maior

152 Nur um diefen war zu fragen: natu exheredati nullo modo repellunt patronum. Gai. III, §. 41. L. 6

pr. D. de bon. libert. 38, 2. Vergl. Schmidt, Pflichttheilsr., S. 7 f., 11, 15 f., 66 ff., 107.

153 Eine diefer feiten vorkommenden Redewendung ganz ähnliche — videndam ergo ne — findet fich

in L. 8 (9) D. de neg. gest. 3, 5, herrührend aus Scaevola üb. I. quaest. Da aber Scaevola's eigene Aus-

führungen erft kurz vor der Mitte der Stelle beginnen und alles bis dahin in ihr Vorkommende Citat aus

Pomponius ift, fo dürfen wir auch diefes videndum ne dem Letzteren zufchreiben. Siehe oben Note 28.

lo4 Der Satz beginnt mit idque. Solche Verbindungen ganzer Satztheile mit que kommen freilich auch

bei Anderen oft vor; es verdient aber Beachtung, dafs fie Pomponius mit Vorliebe anwendet; vergl. z. B. L. 40

D. de stip. serv. 45. 3, wo idque genau in derfelben Bedeutung (= idemque) wie in unferem Fragment fleht.

loä Da Julian keinen Edictscommentar gefchrieben hat (Lenel, Zeitfeh. f. R. Gefch. XV. R. A. S. 58),

fo muffen die bis in das 86. Buch reichenden Citate, die noch Hommel's Palingenefie dem Edictscommentar

zuweift, vielmehr dem Digeftenwerk zugefchrieben werden. (Die kleinen commentirenden Schriften ex Minicio

und ad Urseiitm [vergl. darüber Buhl, Salvius Julianus, S. 53 fi.] können hier nicht in Frage kommen.) Viel-

leicht führte das Werk vor feiner Vollendung überhaupt nicht den Titel Digeften, da es geraume Zeit nicht

unter diefem Namen citirt wird. (Vergl. Mommsen, Zeitfchr. f. Rechtsgefch., IX, S. 88.)

1,0 Da als ficher angenommen werden darf, dafs Pomponius in feinem Edictscommentar Iulian's

Digeften, und zwar vorwiegend deren erfle Bücher mehrfach benutzt hat, fo dafs alfo Pomponius fein
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centenario, d. i. ein folcher, qui sestertiorum nuwmorum ccntum milium plurisve Patrimonium

reliquerit (Gai. III. 42) hat drei Söhne; von diefen fetzt er zwei zu Erben ein, den dritten

enterbt er, wendet ihm aber eine Schenkung von Todes wegen zu. Dafs der libertus fo

reich fei, ift ein wefentliches Thatbcftandsmerkmal, da einem Aermeren gegenüber das

Recht des Patrons auch nach der L. Iul. et Papia Poppaea durch das Vorhandenfein

von Leibeserben ganz ausgefchloffen war (Gai. III. 41, Ulp. XXIX. 1). Die Art aber, in

der nun Iulian fein Beifpiel ausführt, belehrt uns vor Allem, dafs Gai. III. 42 mifs-

verftanden wird, wenn man 15V (wohl wegen feiner variirenden Ausdrücke, die bald davon

reden, dafs er filium heredem reliquerit, bald nur davon, dafs er liberos habebit oder

tres reiinquat) gemeint hat, dafs die Lex ,den Ausfchlufs des Patrons von der virilis

pars lediglich abhängig macht von dem Vorhandenfein der Kinder, nicht aber davon,

dafs fie miterben', und dafs Gaius hier nur die Gröfse der virilis pars beftimmen wolle;

denn darnach hätte in Iulian's Beifpiel nur entfehieden werden können, dafs von einem

Notherbrecht des Patrons, da drei Söhne vorhanden waren, fchlechthin nicht die Rede

fein könne. Iulian alfo nöthigt uns, des Gaius wiederholt vorkommenden Ausdruck

heredem reliquerit für den genauen zu halten, und auch da, wo er fich anders ausdrückt,

an erbende Kinder zu denken. Gaius entfeheidet fomit: Wird der wohlhabende Libertus

von einem Kinde beerbt, fo hat der Patron Anfpruch auf die pars dimidia; wird er

von zwei Kindern beerbt, auf die tertia pars; wenn von dreien (oder mehreren), dann

repellitur patronus. Iulian läfst nämlich in feinem Beifpiel (zwei eingefetzte und ein

enterbter Sohn) den patronus tertiae partis bonorum possessione/u 1
'
08 erhalten, obwohl

gewifs vorausgefetzt ift, dafs die beiden eingefetzten Söhne Erben werden. Gegen den

enterbten und mortis causa befchenkten Sohn aber verfagt er dem Patron eine wirkfame

Fabiana, quia potest ei et legare pater, foweit alfo in vollem Einklänge mit Ulpian in L. 1

§. 2 h. t. : nam cui liberum fuit legare filio quantumquantum vellet, is donando non videtur

fraudasse patronum.

So weit möchte der Gedankengang völlig klar fein. Allein mit der Motivirung quia

potuit ei et legare pater betritt der Jurift denn doch ein anderes Gebiet; dafs es ein

anderes Gebiet ift, erhellt daraus, dafs der Nachfatz eine Begrenzung enthält, von der

bis dahin nicht die Rede war; und zwar lautet fie — die hinlänglich deutlichen Buch-

ftaben können wohl nicht anders gelefen werden — dahin: nisi inquit fidj commodum,

quod per Falcidiam habiturus esset, eius minuatitr . . . Auch diefe Befchränkung hat infofern

nichts Auffallendes, als fie mit dem übereinzuftimmen fcheint, was wir auch, abgefehen

von unferem Fragment, aus einer Pandektenftelle abzuleiten vermöchten: Maecianus

Ediclswerk gleichzeitig mit der Entftehung der letzten Bücher von Iulian's Digeften verfafst hat (Fitting,

Ueber das Alter der Schriften röm. Jur., S. 10 f., Mommsen a. a. O. S. 89, Buhl, S. 49 ff., 100 ff.) und die

Anführung Iulian's in unferem Fragment hiezu vollkommen ftimmt, fo liegt hierin kein Argument gegen

die Autorfchaft des Pomponius und die Zugehörigkeit des Fragmentes zu deffen Hirt ad ediölum. Vergl.

oben bei Note 37, 38.

157 So Schmidt, Pflichtstheilsr., S. 15, Note 37. Ebenfo auch Krüger, Krit. Verfuche, S. 125, in feiner

Wiedergabe der herrfchenden Lehre. Anders, wie es fcheint, Leist, Fortf. V, S. 321 ;
doch fchliefst fich

feine Formulirung genau an die des Gaius an.

^ s Dafs es bonorum possessio ift, ift in unferem Fragment beftimmter gefagt, als in den bisher bekannten

Quellen. Vergl. Schmidt a. a. O. S. 16 und Note 38.
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bezeugt nämlich in L. 66 (64) §. 3 D. ad S. C. Treb. 36. 1, dafs der auf die pars debita

eingefetzte Patron auf den Abzug der falcidifchen Quart Anfpruch habe, wenn er rogatus

fuerit, eam liberis exheredatis defuncli liberti restitttere.

Kann aber die nämliche Rechtsregel wirklich auch auf unferen Fall angewendet

werden? Soll in dem von Iulian angeführten typifchen Beifpiel der Patron kraft feines

Notherbrechtes denfelben Vortheil haben, obwohl er nicht eingefetzt ift und ihm ein von

Todeswegen Befchenkter gegenüberfteht? Das ift fchon darum kaum möglich, weil feftfteht,

dafs die Ausdehnung der L. Falc. auf Schenkungen von Todeswegen erft ein Menfchen-

alter nach Iulian durch Septimius Severus erfolgte (L. 5 C. ad L. Falc. 6. 50, L. 2 §. 2 C.

de m. c. d. 8. 56 [57]). Es liegt aber auch gar nicht in Iulian's Gedanken, der zwar den

vom Legat geltenden Rechtsfatz vollftändig mittheilt, ohne aber damit behaupten zu

wollen, dafs es bei der Schenkung von Todes wegen nach allen Richtungen ebenfo zu

halten fei, wie beim Legat. Wie dem aber auch fein mag, das kann wohl nicht zweifelhaft

fein, dafs fchliefslich die Entscheidung 159 der aufgeworfenen Frage dahin lautet, es fei

unbillig, dem enterbten Sohne quicquam eripi; der Sohn foll alfo das ihm Zugewandte

ungefchmälert behalten, womit dem Patron der Anfpruch auf die Quart abgefprochen

ift.
160 Die Motivirung freilich klingt fonderbar: quum et ex minima parte non iste

expidsurns sit patronum. Die Zeichen können nicht anders gelefen werden. Aber das

159 Dem Zufammenliang nach ift foviel ficher, dafs der Verfaffer des Fragments diefe Entfcheidung

billigt. Von wem aber rührt fie her? Hier ftofsen wir auf die Buchftaben arcatait. Man fühlt fich zunächft

verflicht, die zwei erden diefer Buchftaben dem vorausgehenden Satz zuzuweifen und fie als Theil eines Wortes

zu vei flehen, durch welches der Gedanke, es dürfe durch die Concurrenz des Sohnes die Quart des Patrons

nicht gemindert werden, feine Gefchloffenheit erhalte. Catait wäre dann fchwerlich anders zu lefen, denn Cato

ait. Das würde auch fehr gut zu dem archaiftifchen aequom und in unfer citatenreiches Fragment paffen. Dafs

Cato (der Sohn) zur Zeit des Pomponius oft citirt wurde, ift nicht zu bezweifeln, da noch Iuftinian's

Sammelwerk Beweife davon erhalten hat, obwohl darin des Pomponius Edidiswerk, die Hauptquelle von

Citaten der ^veteres
1
- nicht excerpirt ift. Vergl. L. 44 pr. D. sol. matr. 24. 3 (Paul. 1. V. quaest.) ...mortuo

patrc cum herede eius filiam de dote acturam Nervei et Cato respouderant, ut est relatum apud Sex tum

Po mponiiim digestorum ab Aristone libro quinto: ibidem Aristoni consensit; L. 10 §. I D. de aed. ed. 21. I,

wo Ulpian fagt: Catonem quoque scribere lego (was er wohl wahrfcheinlich bei Pomponius gelefen hat);

L. 4 §. i D. de V. O. 45. 1 (Paul. 1. XII ad Sab.); §. 12 I. de adopt. 1. II. Gleichwohl ift fachlich die

angegebene Lefung fehr unwahrfcheinlich; denn fo wenig Sicheres wir über die Anfänge des patronatifchen

Erbrechtes vviffen, fo fprechen doch gute Gründe dafür, fie in eine fpätere als die Zeit der Catone zu fetzen,

mag immerhin diefes Notherbrecht fchon am Anfange unferer Zeitrechnung (Lex Julia et Pap. Popp.), ja fchon

durch Verres eine Abänderung erfahren haben. Wir müfsten, um mit Ulpian's Zeugnifs (L. I D. de bon. lib.

38. 2) im Einklang zu bleiben, das Edidl des Rutilius bedenklich weit hinter das Jahr 636 d. St. zurück-

verfetzen. Noch unwahrscheinlicher — anderer Löfungsverfuche, die wir gemacht haben, gar nicht zu gedenken —
wäre die Hypothefe: ,At (eins) Capito ait', weil diefer wohl oft von Gellius, von den Juriften aber, wenigftens

von den fpäteren, faft nie citirt wird. Dagegen wäre fachlich fehr befriedigend: ,Arist ait', d. h. Aristo ait.

Trotz der minderen Uebereinftimmung der Buchftaben fcheint uns diefe Löfung die befte, da Pomponius den

Arifto (einen Zeitgenoffen des Iavolenus) mit Vorliebe citirte (vergl. die zahlreichen auf ihn zurückgehenden

Citate bei Lenel, Palingenesia iur. civ., Sp. 59 bis 70), ja fich ex professo fchriftftellerifch mit ihm befchäftigt

hat. (L. 44 pr. D. sol. matr. cit. Dazu Lenel a. a. O. Sp. 61, Note 1 und die dort Angeführten.) Dafs Arifto

Noten zu Pomponius gefchrieben habe (RUDORFF, Rom. R. G. I, S. 184), ift mehr als unwahrfcheinlich.

ICO Dafs auch L. 1 §.2 h. t. fo verbanden werden kann (vergl. Leist
;

V, S. 49° f-'h fei nur nebenbei

bemerkt. Jedenfalls bedarf es keiner Aenderung des fehr deutlich lesbaren nisi etwa in etsi, zu der man lieh

fonft verflicht fühlen könnte.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1888. IV. Bd. 7
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kann wohl nicht mit dem alten Manufcripte ftimmcn, das dem Schreiber unferes Fragmentes

vorlag. Diefcr Text würde bedeuten: nicht der Sohn fei es, der den Patron auch nur

zum kleinften Theil ausfchliefse. Aber wer oder was fchlöffe ihn aus? Wenn die tertia

pars des patronus durch das, was dem Sohne gefchenkt ift, zur Hälfte oder ganz

erfchöpft wäre, wer anders als eben diefer Sohn machte fein Notherbrecht zu einem

illuforifchen? In der That kann die Lesart non iste nicht die rechte fein. L. 6 pr. D. de

bon. lib. 38. 2 (Ulp. libr. XLIII ad ed.) zeigt den richtigen Weg: Etsi ex modica parte

instituti sint liberi liberti, bonorum possessionem contra tabulas patronus petere non potest:

naiu et Marcellus libro nono Dig. scripsit, quantulactimque ex parte heredem institutum

liberti filium patronum expellere. (Vergl. Gai. III, 41: si modo aliqua ex parte heredes

scripti sint.) Sollte unfere Zeile 16 nicht das Nämliche befagen wollen? Ift aber dies ihr

Sinn, dann mufs non iste verderbt fein aus heres institutus, eine Corruptel, die ohne

Frage leicht eintreten konnte; h. ist. bedeutet heres institutus und konnte doch in

einem durch Alter befchädigten Archetyp leicht für n. iste gelefen werden. Der Grund,

warum es unbillig wäre, dem mit einer don. m. c. bedachten Sohn irgend etwas zu

entreifsen, liegt alfo darin, dafs er unzweifelhaft, wenn er auch nur zum kleinften Theil

zum Erben eingefetzt wäre, jeden Anfpruch des Patrons ausgefchloffen hätte.

Faffen wir das Gefammtergebnifs in einen Satz zufammen, fo beginnt unfer Fragment

mit einigen Bemerkungen über Natur und Conception der form. Fab., unterfucht eine

Reihe von Anwendungsfällen derfelben und befchäftigt fich dabei vorwiegend mit der

Beftimmung des rechten Beklagten und des Umfanges feiner Haftung.

L. Pfaff und F. Hofmann.
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EIN PAPYRUS AUS DER ZEIT DES AURELIANUS

UND VABALLATHUS.

Wohl gehören Contracte aus den letzten Jahrzehnten des III. Jahrhunderts n. Chr.

im Verhältnis zu den früheren Zeiten zu den gröfsten Seltenheiten, und es mufs uns

überhaupt Wunder nehmen, dafs wir jetzt einige befitzen; hat man ja doch die Frage

aufgeworfen, wie denn überhaupt in jenen Tagen Handel und Verkehr möglich war, wo

beftändig Kriege nach Aufsen und im Innern die Ohnmacht der Regierung und die

wiederholten Pronunciamentos eine allgemeine Unficherheit in den Lebensverhältniffen

erzeugten; die Quellen der materiellen Cultur verfiegten, während die befitzende Claffe

der Bevölkerung in Kurzem verarmen mufste; denn gleichzeitig ging eine beifpiellofe

Münzverfchlechterung einher, der wirkliche Werth der gewöhnlichen Münzen, die jetzt

ausgegeben wurden, war der geringfte. Wer konnte fich nun entfchliefsen feinen Befitz

herzugeben, wenn das Geld keinen Werth hatte; und doch wurden die Befitzenden durch

die Verhältniffe dazu gedrängt: zu Ehrenftellen in der Gemeinde herangezogen hatten fie

oft fchwere Laften auf fich zu nehmen, oft wurden fie infolge ihrer Verantwortlichkeit

für das Gemeindewefen empfindlich getroffen. Wir begreifen es alfo, dafs unter folchen

Umftänden fich Mancher wehrte, als man ihm die Würde eines Gemeinderathes oder fonft

ein communales Ehrenamt zudachte; den Recurs gegen eine Ernennung enthält ein

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 2020 aus dem Jahre 250 n. Chr.

Die allgemeine Stimmung in Aegypten kennzeichnet gut der Umlauf von allerlei

Weifsagungen über die Zukunft des Landes, wie fie ein Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1920

aus diefer Zeit enthält, wo diefelben mit dem alten Könige Amenophis in Zufammenhang

gebracht werden. Mehrere Papyrusurkunden, zu den Acten des Gemeinderathes von

Hermopolis aus der Zeit des Gallienus gehörig, geftatten uns einen Einblick in die Ver-

hältniffe der Stadt. Wir treffen da bedeutende communale Ausgaben. So erhalten die

ftädtifchen Caffen in einem Papyrus Nr. 2024 wegen des Flüffigmachens von 6600 Drachmen

für das ftädtifche Bad eine Verftändigung. Eine bedeutende Ausgabe das, wenn wir ein

anderesmal zu hören bekommen, wie fpärlich die Einnahmsquellen fickern: im vierzehnten

Jahre des Gallien wird ein ganzes Haus in der Stadt, das der Gemeinde gehört, für

acht Drachmen monatlichen Zins vermiethet (Nr. 2026 Recto Col. I, Z. 17 ff.); diefer ift

jeden Monat zu zahlen, nicht etwa wie es zu anderen Zeiten felbft unter Privatleuten

gefchehen war, in Vierteljahresraten — noch zur Zeit des Kaifers Philippus ift ein folcher

Contract (Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 141 3 bis 1420) abgefchloffen worden, kraft deffen

7*
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zwei Drittel eines Haufes in Herakleopolis für 160 Drachmen jährlicher Micthe anf lange

Zeit an einen Weber verlaflen wird; nmfo mehr ift jener Vertrag als ein Zeichen der

Unfichcrheit aufzufaffen. Wenn nun diefes Haus fo wenig abwarf, waren andere Befitzungen

der Gemeinde fo herabgekommen, dafs fie nichts trugen; mit Staunen hören wir, dafs

mitten in der Stadt früher bewohnte Häufer zu Ruinen geworden waren; die Plätze in

der Umgebung wurden nicht bebaut und lagen wüft da. Ja, felbft die Befitzungen am
Lande waren in ähnlicher Weife entwerthet worden; in einem Papyrus Erzherzog Rainer

Nr. 2035 werden wiederholt folche Landgüter und Bauernhäufer genannt, die fich im

Zuftande des Verfalles und der Verwilderung befanden (ev cuu-rrnjucei). Lehrreich für die

damaligen Zuftande find die Angaben in einer an den Gemeinderath von Hermopolis

gerichteten Zufchrift, in welcher ein Aurelius Nemefion bittet ihm zu überlaffen (Papyrus

Erzherzog Rainer Nr. 2026 Verfo Col. II):

Zeile 7. coro ttoXitikou Xoyou onaav rat Ta

8. irepi auTnv otKOTreba Kai vyiXouc tottouc ev 01c

9. KOTrpiai tcc iravia ovia ev cujUTTTuucei Kai ev a

to. xP'T^uwv cuvbiaBeci KaXou)ueva TtpoTepov a

11. muuvoc ev epuouTroXei ctt aucpobou iroXeuuc

12. aTrr|XiujTOu utto ctoov V0Tivn.v xnc avnvo

13. emKnc TrXaieiac aqp ujv oubev Tr[pocepxe]Tai

14. tuu ttoXitikuu Xoftu bia to e£ oXoKXnpou ßeßXa

15. cpGai ev toic irpocGev cuußeßnKOCi kütü

16. mv TtoXeiv arreuKTaioic caXoic

,Von dem ftädtifchen Befitze ein Haus und die einigen um dasfelbe liegenden

Quadratklafter und die unbebauten Räume, auf denen Unrath liegt, der ganze Befitz im

Zuftande des Verfalles und ohne einen Nutzen abzuwerfen; früher trug die Localität den

Namen „Befitz des Apion"; fie liegt in Hermopolis auf der Weftftrafse in der Stadt

unterhalb der füdlichen Stoa der Antinoe-Gaffe; aus ihr fliefst der ftädtifchen Kaffe kein

Einkommen, da fie vollftändig zugrunde gerichtet ift infolge der unfeligen Erfchütterungen,

welche über die Stadt gekommen find.'

Es mufsten das traurige Zeiten gewefen fein, in welchen ein nüchternes A6tenftück,

ohne fich im Uebrigen von der hergebrachten amtlichen Stilifirung zu entfernen, folche

Ausdrücke der Klage enthält.

Ein glücklicher Zufall läfst uns wieder die finanzielle Lage eines Mannes verfolgen,

der um diefelbe Zeit die Würde und Bürde eines Gemeinderathes jener Tage trug. Der

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 2001 aus der Zeit des Claudius Gothicus gibt intereffante

Auffchlüffe über feine Perfon; er wird in feiner Stellung als Tutor dort namhaft gemacht.

Sein Alter betrug damals circa 42 Jahre, alfo fällt feine Geburt etwa in das Jahr 227

n. Chr. Seine Mutter Priscilla, als Tochter eines Nikon geboren circa 214 n. Chr., hatte

die herkömmliche Erziehung durchgemacht und lebte jetzt als Witwe und reiche Bürgerin

von Hermopolis in der Weftftrafse des befeftigten Stadttheiles; eben damals kaufte fie

um 5000 alte Drachmen eine dreizehnjährige Sklavin von einem Officier. Ihr Sohn, unfer

Nikon, genannt wie fein Grofsvater von mütterlicher Seite, hatte aber in demfelben Jahre



— 53
—

eine zweite Schuld, fammt Zinfen im Betrage von 1200 Drachmen, wie fchon früher im

dreizehnten Jahre des Gallienus 1 500 Drachmen contrahirt, im Jahre 270 eine dritte,

wieder im Betrage von 1 500 Drachmen, und ein Jahr darauf hat er fich entfchloffen,

fein mit diefen Hypotheken belaftetes Haus auf der Weftftrafse des Phrurion, dort, wo

er als anfäfsiger Bürger verzeichnet war, gegen eine letzte Zahlung von 3000 alten

Drachmen ganz herzugeben; jetzt erft bekam er feine Schuldbriefe zurück. Wir werden

wohl nicht weit abirren, wenn wir in ihnen ein Beifpiel für den wirthfchaftlichen Nieder-

gang der befitzenden Claffe fehen.

Die Urkunde wurde in drei gleichlautenden Exemplaren ausgeftellt, welche fämmtlich

erhalten find ; die Art, wie dies gefchehen ift, läfst uns einen Einblick in die Verhältniffe

der obrigkeitlichen Kanzleien gewinnen; die drei Texte ftehen in langen Zeilen gefchrieben

alle auf einer 20'6 Centimeter hohen und 101 -

5 Centimeter langen Papyrusrolle, fo dafs

fie fich als die drei Columnen derfelben präfentiren, die erfte mit 21, die beiden anderen

je mit 23 Zeilen. Es ift klar, dafs unter diefen Verhältniffen auf die Collefis des Papyrus-

materials keine Rückficht genommen wurde; von dem erften Blatte find noch 3 Centi-

meter übrig, an die fich die Collefis, 1 Centimeter grofs, anfchliefst; das zweite Blatt

reicht mitfammt der Collefis von 1-5 Centimeter bis zum Centimeter 21-5, von links

nach rechts gezählt; das dritte bis 38 (die 1 Centimeter grofse Collefis mitgerechnet),

das vierte bis 54/5 (Collefis 15 Centimeter), das fünfte bis /0'5 (Collefis 15 Centimeter),

das fechfte bis 867 (Collefis 1*5 Centimeter). Der Reft kommt auf das fiebente Blatt,

dem aber das Ende abgefchnitten worden ift.

Der Gebrauch, eine Urkunde in mehreren Exemplaren ausftellen zu laffen, läfst fich

in mehreren Fällen beobachten. So ift der grofse Wiener Heirathscontra£t, in welchem

der Bräutigam Megas aus Juftinianupolis eine Braut mit 100 Nomismatia Mitgift bekommt,

in zwei Exemplaren ausgeftellt worden; ebenfo die Londoner Verföhnungsurkunde (British

Mufeum Papyrus CXIII, von mir veröffentlicht in den Wiener Studien, IX, 1887, pag. 266

bis 275) nach der Angabe in Zeile 59: f|Tic [eSeböBn bi]ccrj icuututtuj aüBevTiKfj. Von dem

im Jahre 135/6 ausgefertigten Heirathscontra6te zwifchen Suchammon und Aphrodite,

refperJtive deren Tochter Aphroditus, liegen die Refte zweier Exemplare vor in den

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 15 14 bis 15 16. Der Papyrus Nr. 1539 trägt die Bemerkung

zu Ende: ,Die Urkunde, welche wir in zwei Exemplaren ausftellten, ift rechtskräftig',

tö x iPÖTPCtqpov touto Kupiov ecTuu ÖTiep biccöv eHebuuueöa. Eine Verkaufsurkunde beginnt

mit den Worten: ,Ich erkläre Dir durch diefen in zwei Exemplaren gefchriebenen Vertrag

öuoXotuj . . . K<rr& xrivbe xf)V biccnv eYfpaqpov dtcqpdXeiav'; zu Ende wird noch einmal

auf diefe Sache zurückgekommen: ,Die Urkunde des Verkaufes, niedergelegt in dem

öffentlichen obrigkeitlichen Gebäude, ift rechtskräftig; Dir habe ich fie in zwei Exem-

plaren ausgefolgt'. Die Refte der beiden Abfchriften habe ich unter den Papyrus Erz-

herzog Rainer zufammengefunden und beide gleichlautende Texte unter den Nummern

1997 bis 1999 vereinigt (aus dem Jahre 322 n. Chr.). Die beiden Parteien hatten alfo

jede ein Exemplar, ja, felbft mehrere; die gleichen Abfchriften wurden, wie unfere

Urkunden zeigen, mechanifch hintereinander hergeftellt auf einer Papyrusrolle, die dann

auseinandergefchnitten wurde.

Wir haben der Veröffentlichung des Textes die zweite Abfchrift, als die am beften

erhaltene, zu Grunde gelegt.
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Zeile I. aupn.Xioc vikuuv o kou aviKqToc eubaiuovoc ßouXeuTnc epiuouTroXeujc rr|C ueYaXr|c

ctpxouac Kai ceuvorarric Kai XaLirrpoTaTric

2. avatp< err auqpoXou qppoupiou Xißoc aupr|Xia capamabi Tpiuujpou ur|Tpoc Xr|bac arto

iqc T TToXeaic ava^ err auqpobou rroXeujc artr|

3. xwpic Kupiou xP'IMCT^oucn TeKvuuv biKaiuu Kaia pwu.atujv eGn. cuvecTuuroc coi aupnXiou

eubaiuovoc tou Kai biou airo tiic

4. auTrjc TToXeaic xai Peiv ou.oXoyuj rrerrpaKevai coi arto tou vuv em tov aei XP0V0V

Tr|v urrapxoucav uoi ev epuourroXei err aucpobou

5. cppoupiou Xißoc oXoKXripov oiKiav Kai auXr|v Kai Ta cuvKupovTa Kai xPnCTrlPia Kai

avnKOvra rravia Kai eicobov Kai eEobov r]C

6. -f£ lT°vec votou bnuoaa puun. bi r|c eicoboc artr| Kai ßoppa ceouripivac Xißoc epuou

Kai uuc XP 1! Tiu.r)C Tnc irpoc

7. aXXr|Xouc 'cuurrecpujvriiuevric avu xe uuv oqpeiXuu coi Kara biacpopa xeiP°YPacpa ujv em

uev tou itL 8eou YaXXinvou unvoc xoiaK

8. KeqpaXaiou Kai tokou ^ xeiXuuv rrevTaKoauiv eic xrjv bi auiou arrobociv tm be tou

aL KXaubiou ouoiujc KeqpaXaiou Kai tokou c x£1 ^ iujv

9. biaKociaiv Kai era tou bieXn.Xu6oTOC aL Kai bl_" urivoc aGup KeqpaXaiou Kai tokou (

XeiXiuuv TrevTaKOCiuuv tuuv em to auTO oqpeiXoue

10. vaiv c. TETpaKicxeiXiuuv biaKociaiv eic rrepiXuav tuuv oqpeiXouevuuv xeiP°Ypaqpurv a

Kai evreuGev aveKouicaunv rrapa cou

11. eic a6eTr|civ Kai aKupaiciv Kai ujv vuvi rrpocXaußavuu eic cuuTTXnpuuciv tiic oXrjC

nunc bpaxM-uuv TpicxeiXiuuv rraXaiou rrToXe

12. LiaiKOu vou.icu.aTOC auroGi arrecxov rrapa cou rnc ujvouuevric bia xei P0C eK TtXr|pouc

Kai eivai rrepi ce rnv ujvouuevr) [v a]up

13. Kai touc rrapa cou Tr|v tiic rrerrpauevrjc uuc rrpoKiTai oiKiac Kupeiav Kai Kparnav

Xpaitievouc Kai oiKOVOuouvTac rcepi au

14. rnc Ka6 ov eav aipuuvTai rporrov airo tou vuv em tov arravTa XP0V0V Tt
l
c ßeßaiai-

ceuuc bia TravTOc irpoc rracav

15. ßeßaiuuciv aKoXouöoucric euoi tuj ttujXouvti Kai [un. erreXeu]cec0ai ue unb aXXouc urrep

euou em ce rnv ujvouuevnv

16. [unbe eTTl T0UC frapa c]ou rrepi unbevoc Triebe rnc rrpafceujc Tporruj unbevi] eav be

erreXeuj r| un. ßefßaiujcuu r| re ecpo]boc aKupoc ecTUJ Kai rrpoc

17. [arroTicaTUJi ureep eu]ou erreXeucouevoc coi rr| [ujvouuevn. r\ toic] rcapa cou ra re

ßXaßr| Kai [barravn.uaTa Kai] erriTeiuou aic

18. [ibiov XPeoc birrXr|]v Trjv xijur|v Kai eic to br)u.[ociov Tr|V icr|v Kai] unbev riecov r|

rrpacic [Kupia ecTuu ev bnuoci]uj apxeiuu Kara

19. [Kiuevn. nv Kai rpiccnv e£ebo]un.v [evreuGev eubOKUJ rr| eco]uevn. br)u.ocio[cei rcepi be

tou raura ou]tujc opGwc Kai KaXuuc

20. [TefevricGai errepuuTnGeic] ujjuo*- Lß jauTOKparopoc Kaicapoc Xoukiou bou]mou aupn.-

[Xiavou euceßouc eurux]ouc ceßacrou

21. [Kai Le iouXiou aup]n.Xiou cerrT[iuiou ouaXXaßaGou aGnvobuupou tou XaurrpoTaTOu

ßaciXeuuc] auTOKparopoc CTparriY

22. [puuuatujv ]uc Kai aupr| (Zu Ende der Zeile) TAC

23. [TOY APTYPIOY APAXMAC TPIC]XGIAI[AC
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Der Contracl zerfällt i. in den eigentlichen Vertrag, 2. die Datirung, 3. die eigen-

händige Confensbeifchrift des Verkaufenden. Da die beiden letzten Theile nur fragmen-

tarifch erhalten find und das Intereffe gerade hier fich concentrirt, fo muffen wir die

entfprechenden Fragmente der beiden anderen Exemplare zur Vergleichung heranziehen.

I.

Zeile 18. [(evTeu)66v eubOKiu xn. ecouevn brm]octujcei Ttepi be t[ou raura outuuc op9uuc Kai

KaXuuc YeYe]vnc9ai eTrepuuTn9[eic uJuoXoYr|ca Lß auTOKpjaxopoc

19. [Kaicapoc Xoukiou bouixiou aupjnXiavou eufceßouc euTuxouc ceßadou Kai Le iou]-

Xiou aupt|Xiou [ceiTTijLUOu ouaßaXXaGou a9nvob]uupou

20. [tou XauTrpoxaxou ßaciXe]uuc aux(oKpaxopoc cxpaxnYOu pujuaiuuv
]

uuß tuuv u

21. [ÄYPHAIOC NIKCJNj neilPAKfA

III.

Zeile 21. [outuuc op9]uuc Kai KaXuuc YeY[evnc9ai] eTrepuuxn.9 uu[uoXoYri CC( L ß auxoKpaxopoc

Kaicapoc Xoukiou bjouixiou [aupnXiavou]

22. [euceßouc] euxuxouc ce[ßacxou Kai] Le [iouXiou aupnXiou cctttiluou ouaßaXXa9ou

a9nvobuipou tou Xajurfpo]

23. t]otou ßaciXe[aic auTOKpatopoc CTpaniTOu puujuaiujv

Die den Formen der gleichzeitigen Unciale fich nähernde Schrift des Nikon ift

leicht als folche zu erkennen; zu ihr gehört das letzte Wort TAC in II 22, dann II 23, I 21.

Was die Datirung betrifft, fo entfpricht mit den aus Münzen bekannten Gleichftellungen

auch hier LA, LB Aurelian's dem LA, L6 des Vaballathus; ferner ift leicht zu erkennen

Name und Titulatur Aurelian's, auf den Alexandrinern A K A AOM AYPHAIANOC
C6B )( L|B u. ä. Aber zum erftenmal liegt jetzt urkundlich der volle Name des

Vaballathus vor, und die Deutungen SANCLEMENTE'S und SALLET'S erhalten ihre

Beftätigung, wenn fie die Vornamen desfelben in den Buchffcaben IAC auf Münzen ange-

deutet fehen. Auch das Folgende liefs fich mit Sicherheit herftellen, fo dafs die Lefung

griechifcher und römifcher Münzen jetzt fehr gefördert wird; die erfteren bieten IAC

OYABAAAA0OC A9HN0 (oder AOHNY, A9HN0Y) A (oder AYT und infolge der

damaligen Ausfprache AT) C P (oder C PL)), die letzteren Vaballathus VCRIMDR; vergl.

Th. Rhode, Die Münzen Aurelians, Miskolcz 1881, pag. 261 ff. Viele bemühten fich um

die richtige Deutung; nach neun anderen Erklärungsverfuchen erwarb fich V. SALLET

(Die Fürften von Palmyra und Numismatifche Zeitfchrift 1870, S. 33) das Verdienft, die

befriedigende Erklärung gefunden zu haben, welche jetzt zu voller Sicherheit der Papyrus

gebracht hat; Vaballathus führte den Titel: v(ir) c(larissimus) (fo fchon SELLER und BOUHIER)

r(ex) im(perator) (fo Sallet) d(ux) (fo Zoega und fpäter Mommsen) R(omanorum). Die

Ergänzung des nächften kann nur auf den Abschriften I und II fufsen; die erfte Aufgabe

ift, feftzuftellen, was wir von den Schriftreften zur Datirung zu rechnen haben und wie

die eigenhändige Unterfchrift des Verkaufenden lautet. Zu diefem Zwecke ziehe ich, von

anderen Beifpielen zu fchweigen, die Beifchrift in dem Kaufcontra6te Papyrus Erzherzog
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Rainer 1997 °is 1999 heran, der auch im Uebrigen grofse Aehnlichkeit mit dem vor-

liegenden aufweift; fie lautet: TTdn,cic BrjKioc — fo hiefs der Verkäufer — ireTTpctKa Kai

äiTecxov Tny Tiuny Kai ßeßaiuücuj. . .die rrpÖK(€iTai); alfo haben wir auch hier zu erwarten

Aupr)\ioc Nikuuv TrerrpaKa (erhalten in I) Kai e'xuu idc (erhalten in II) tou dpYupiou bpdxudc

TpicxtiXiac (erhalten in II) Kai ßeßaiuicuu die TTpÖKenai; die Herftellung wird durch das

Uebereinftimmen der Schriftrefte und die entsprechende Grofse der Lücken gefichert.

Von dem Namen des Monates, der in der Datirung nicht fehlen durfte, ift noch in

I Zeile 20 der Anfangsbuchftabe u übrig, alfo u[exeip oder |u[ecopr], Zenobia befafs

alfo Aegypten bis in das Jahr 271 hinein. Es bleibt alfo noch übrig:

[puiuaiuuv und circa 10 Buchftaben fehlen] uc Kai aupn, (ficher, erhalten in II)

. . . uuß (circa 20 Buchftaben folgten dann bis) tuuv.

Wir nehmen an, dafs die Datirung auch noch den Namen und die Titulatur der

Septimia Zenobia enthielt und wie eine Infchrift (Ephem. Epigr. IV, pag. 25) die Angabe

rex et regina iusserunt — d. i. Vaballathus und Zenobia — enthält, dürfen wir, angeregt

durch Kai, hier nach der Nennung des Königs auch die der Königin erwarten, jedoch ift

eine evidente Ergänzung noch zu fachen. 2

U e b e r fe t z u n g.

Aurelios Nikon, auch genannt Aniketos, Sohn des Eudaimon, Gemeinderath der

grofsen, altehrwürdigen und hochberühmten Stadt Hermupolis, eingetragen als wohnend

auf der Weft-Caftellftrafse, richtet feinen Grufs an Aurelia Sarapias, Tochter des Trimoros

und der Leda, ihrer Mutter, gebürtig aus derfelben Stadt, als wohnend eingetragen auf

der Oft-Stadtftrafse, die infolge des ius liberorum nach römifchem Rechtsgebrauche ohne

einen Vormund Rechtsverträge abfchliefsen kann, und welcher als Rechtsfreund Aurelios

Eudaimon, auch genannt Dios, gebürtig aus derfelben Stadt, beifteht.

Ich erkläre Dir verkauft zu haben auf immerwährende Zeiten, gerechnet von dem

gegenwärtigen Augenblicke, das mir in Hermupolis auf der Weft-Caftellftrafse gehörende

Haus in feiner Totalität, den Hof und alles Zubehör, Hausrath und was dazukommt, und

den Bau des Aus- und Einganges. Die Umgebungen der Befitzung find: im Süden die

öffentliche Strafse, von der aus man eintritt, im Often und Norden die Befitzung der

Severina, im Werten die des Hermes und wie es in den öffentlichen A6ten angegeben

fteht. Ueber den Preis haben wir uns geeinigt; ich gebe es Dir fowohl für die 4200 Drachmen,

die ich Dir fchulde auf Grund verfchiedener Darlehensurkunden um (durch die Bezahlung)

diefe Schuldfcheine ungiltig zu machen, welche ich auch fchon von Dir zurückbekommen

habe, um fie ohne Rechtswirkung und Giftigkeit zu machen — eine von ihnen aus dem

2 uc gehört noch zur Titulatur des Vaballathus, alfo euceßojuc oder ähnlich, wie Zenobia Xau.TrpoTäTr)v

tüceßf) ßaciXtccav eine Infchrift (Waddington, 261 i) nennt, weiterfolgt aupr)[\iac C€irn|iUac £r)v]uuß[iac ceßaerT|C

oder ßact\iccr|C und zu Ende vielleicht: öectrojTiuv. Unfere Ergänzungen in der Titulatur des Vaballathus wurden

mittlerweile bestätigt durch die in der Zeitfchrift für Numismatik, XV, 331 publicirte kürzere Datirung: L ß// TOU

xupiou r)u.uu[v auJprjXiavou c€ß[a]crou kcu e
5 // tou Kupiou r]u.uuv ceirnu-iou ouaXXaßaOou a9r)vo6twpou tou

Xau.npoTaTou ßaaXeujc auToxpctTppoc CTpoarpfou pou.ouuuv ^exetp kc.
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Monate Choiak des XIII. Jahres des göttlichen Gallienus lautet auf 1500 Drachmen

Capital fammt Zinfen, rückzahlbar gegen diefelbe, die zweite aus dem I. Jahre des

Claudius, ebenfo auf 1200 Drachmen Capital fammt Zinfen, die dritte aus dem Monate

Athyr des verfloffenen I. und zugleich IV. Jahres auf 1500 Drachmen Capital fammt

Zinfen, fchuldig auf diefelbe Bedingung hin — als auch ferners für 3000 Drachmen alt-

ptolemäifcher Münze, die ich zur Ergänzung des ganzen Kauffchillings gegenwärtig hinzu-

bekomme. Ich habe diefelben auch hier von Dir, der Käuferin, erhalten, aus Deiner Hand

in die meine, vollzählig, und Dir, der Käuferin Aurelia, und Deinen Leuten gehört das

Eigenthums- und Verfügungsrecht über das obige verkaufte Haus, es zu verwenden und

mit ihm zu thun, wie immer Ihr wollt, von dem gegenwärtigen Zeitpunkte auf immer-

währende Zeiten. Mir, dem Verkäufer, folgt die Verpflichtung, fortwährend jede Art

Garantie zu leiften und nie auf keinerlei Weife, weder felbft noch durch jemand Andern

für mich, einen Angriff gegen Dich, die Käuferin, oder Deine Leute zu machen wegen

irgend eines Gegenftandes diefer Verkaufsurkunde. Wenn ich aber dies thue, oder nicht

Garantie leifte, fo foll mein Unternehmen unftatthaft fein, und wer für mich gegen Dich,

die Käuferin, oder Deine Leute einen Angriff unternimmt, mufs die Schadenfumme und

die Unkoften, die Dir erwachfen, begleichen und als Strafe die doppelte Kauffumme mit

derfelben Verbindlichkeit, wie wenn es eine perfönliche Schuld wäre, und dem Fiscus

den gleichen Betrag zahlen; nichtsdeftoweniger foll die Verkaufsurkunde rechtskräftig

bleiben, fie ift niedergelegt in dem öffentlichen obrigkeitlichen Gebäude und ich habe fie

in drei Abschriften Dir ausfolgen laffen; ich gebe bereits meine Zuftimmung zu der bevor-

ftehenden Veröffentlichung; auf Befragen habe ich meine Zuftimmung gegeben, dafs alles

dies fo richtig und gut gefchehen ift.

Im zweiten Jahre unferes Kaifers und Herrn L. Domitius Aurelianus des Frommen,

des Glücklichen, des Erlauchten und im fünften Jahre des Julius Aurelius Septimius

Vaballathus Athenodorus des Illuftren, des Königs, des Imperators und Dux der Römer. . .

und der Aurelia Septimia Zenobia der Erlauchten im Monate M(echirr).

Ich, Aurelios Nikon, habe den Kaufvertrag abgefchloffen und die 3000 Drachmen

Silbers erhalten.

Anmerkungen.

Zeile 1. Ueberrafchend ift es, in Hermupolis das Stadtrecht und die Gemeinde-

autonomie beftehen zu fehen; nach den Ausführungen LUMBROSO'S, L'Egitto al tempo

dei Greci e dei Romani, pag. 74 fcheint dies im Jahre 145 n. Chr. noch nicht der Fall

gewefen zu fein, vielmehr nach der Analogie von Alexandria, Arfinoe, Herakleopolis zu

fchliefsen, erft von Septimius Severus eingerichtet worden. Von dem Wirken des Gemeinde-

rathes und dem Gemeindeleben überhaupt, zeugen noch fonft manche Nachrichten der

Papyrus, die uns eine Vorftellung von der Organifation diefer Körperfchaft gewinnen

laffen. Sie hat in der Anrede den officiellen Titel x] KparicTri ßouXn, 'epuouTröXeujc xf|C

ueYäXric, alfo etwa unfer Jiochlöblicher Gemeinderath von Hermupolis'. Der Stadt felbft

wird in den Urkunden gewöhnlich mit ehrenden Beinamen gedacht; fie heifst im Papyrus

Erzherzog Rainer Nr. 2021— 2023: Tfjc ueYÜXnc dpxaiac ce [uv] oidiric Kai XaurrpOTäTrjC,

Nr. 2024, 2025, 2026: Tfjc ueYaXnc dpxaiac Kai XauTrpäc Kai ceuvoTa-rnc, Nr. 1997— 1999

Tf|C XauTrpoTÜTric; die an zweiter Stelle genannte Titulatur fcheint die richtige zu fein, da

Mitth. a. d. S. ci. Papyrus Erzh. Rainer 1888, IV. Bd. 8
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fie in den Acten des Gemeinderathes und in dem an den Praefectus Auguftalis gerichteten

amtlichen Schriftftücke Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 2020 und überhaupt am häufigften

erfcheint.

Durch Wahl defignirten die Gemeinderäthe aus ihrer Mitte den Einen zu diefem,

den Andern zu jenem Amte, und wir kennen jetzt verfchiedene Wirkungskreife, auf die

fich die ftädtifche Verwaltung erftreckte. An der Spitze des Gemeinderathes fteht ein

Ausfchufs, an den die Acten gerichtet werden, durch ihn wendet man fich an den ganzen

Rath; fo wird durch ihn Rechenfchaft abgelegt von den zu besonderen Aemtern berufenen

Mitgliedern der Bule. Dem Gemeinderäthe und dem Ausfchuffe, der Prytanie, flehen

Gemeindediener und Wächter zur Verfügung. Doch laffen wir das Wort den antiken

Zeugniffen:

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 2025: Aupn.Xiw 'AXeEdvbpw tuj Kai 'Avruuvivui ßouX(euTf|)

Tauia ttoXitik(oö) X[öyou], ,an Aurelius Alexander, auch genannt Antoninus, Gemeinderath,

Schatzmeifter des ftädtifchen Vermögens'.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 2024: AupnXiou AnuriTpiou tou Kai 6üba[iu] ovoc ßou-

XeuTOu Tfjc auTf|C rröXeujc aipe8e|vT0c] ütt[ö rrjc] KpaTicrr|c ßouXf|c eic emueXeiav Trp[oKaüce]uuc

c

A[bpi]aviJuv OepuuJv ßaXaveiuuv Tn.c auTfjc TtöXeujc, , Aurelius Demetrius, auch genannt

Eudaimon, Gemeinderath von Hermupolis, gewählt von dem hochlöblichen Rathe zum

Auffeher der Beheizung des Hadrianifchen Warmbades derfelben Stadt'.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 2026: AupnXiou KopeXXiou 'AXeEdvbpou eu6n.vapxn.cavTOc

Yuuvacidpxou [ß]ouXeuioö veujKÖpou toü evTaüGa ueYaXou Capdmboc Kai evdpxou TTpuidveuuc,

Aurelius Korellius Alexander, Wohlfahrtsausfchufs, Gymnafiarch, Gemeinderath, Tempel-

wart des hiefigen Tempels des grofsen Serapis, im Amte befindlicher Gemeindeausfchufs'.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 2020: Aüpn.Xiqj Eübaiuovi tuj Kai 0eobÖTLU Yuuvaja]-

apxncavTi Kai dpxiepaTeucavTi ßouXeuiri biabexoM^v^ Tiqv TTpuraveiav irjc aürric TröXeuuc, An

Aurelios Eudaimon, auch genannt Theodotos, gewefenen Gymnafiarchen und Oberpriefter,

Gemeinderath, zum Ausfchufs beftimmt'.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 2025: AüprjXiuj
c

£puaioi tuj Kai Anuiixpiuj ßouX(eunrj)

eTTiueXiiTiü Yu^vaciou, ,An Aurelios Hermaios, auch genannt Demetrios, Gemeinderath,

Verwefer des Gymnafiums'.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 2020: ßouXeuxiKOu üirripeTOu Kai cpOXaKC-c TTpuiaveiac,

,Diener des Gemeinderathes, Wächter des Ausfchuffes'.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1997: 'AbeXqpioc 'AbeXqpiou Tuu-v(aciapxtic) ßouX(euTric)
c

€p)uouTTÖXeujc if|C XaLiTTpOTdinc.

Die Ordnung, die in der Stadt herrfchte, kennzeichnet fich durch die Confcription

und Meldung bei den Behörden, die jede Perfon abgeftattet hatte. Wir hören bei diefer

Gelegenheit, dafs Hermopolis aufzuweifen hatte eine du.qpobov cppoupiou Xißöc; eine duqpobov

cppoupiou dTrr"iXiujTOu Papyrus Nr. 2001, ein duqpobov TröXeuJC dTrnXiujTOu Papyrus Nr. 2026;

eine Antinoitifche Strafse, 'AvnvoeiTiKii TrXaieia, nennt derfelbe Act. Die Stadt befafs ferner

ein Gymnafium (tou evrauBa Yuuvaciou, Papyrus Nr. 2026), die Hadrianifchen Thermen

(

c

Abpiavujv Oepuüjv ßaXaveiujv, Papyrus Nr. 2024) und einen reichen Tempelfchmuck; wie

Alexandria befafs es ein Ceßacreiov (ev tuj evTaööa CeßacTeiai, Papyrus Nr. 2020); der

Papyrus Nr. 1996 nennt ein Nymphaeum, ein Serapeum, ein Tycheum, wie es fo viele

andere Städte, auch Arfinoe, befafsen, einen Apollotempel, ein Hadrianeum u. f. w.
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Zeile 2. Das nach coro xn.c folgende Zeichen bedeutet, wie die anderen Exemplare

lehren, aÜTfjc; es kommt z. B. im Papyrus Nr. 1995 vor » T0U T epuaiou (Col. XVII, Zeile 1),

alfo TOÖ aiiTOu 'Gpuaiou.

Zeile 3. x^pic Kupiou xptWriZoöcrj tckvoiv biKaiw kcttü
c

Puu|uaiujv e8n. Nach griechifchem

und römifchem Rechte ftand das Weib durch fein ganzes Leben, auch nach Vollendung

des vierundzwanzigften Jahres, unter Vormundfchaft. Die letzten ficheren Spuren der

tutela mulierum in den römifchen Rechtsquellen waren bisher aus der Zeit des Diokletian,

Fragmentum Vaticanum 325. Mag auch fpäterhin diefe Einrichtung nicht in voller Strenge

beftanden haben, immerhin fehen wir, dafs in Aegypten ihr immer Rechnung getragen

werden mufste, umfo mehr als fich der römifche Rechtsgebrauch in diefem Falle mit dem

unter den Ptolemäern nach Aegypten gekommenen griechifchen deckte. Wir geben dafür

Beifpiele:

Papyrus Erzherzog Rainer XLVI aus den Jahren 235 bis 238: Odn.cic übe eioiv

TpiotKOVTd evfvea ueict Kupiou] toö eauTfjc dvbpöc Aöpr|Xiou 'HpaKXiavoö die eraiv TreviriKOvra

evöc, ,Thaefis, ungefähr 39 Jahre alt, mit dem Vormunde, ihrem eigenen Manne Aurelios

Heraklianos, ungefähr 5 1 Jahre alt'.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1444 aus dem Jahre 226: Aöpn.Xia 0ör|Cic üjc ctüjv

TptdicovTa böo uerd Kupiou toö eauTfjc dvbpöc Aöpr|\iou "Qpou die eniv tt€vtiikov [tcx und

Aöpn.Xia [. . .^lerd Kupiou xo|ö öuoy [vndou dbeXcpoü, ,Aurelia Thaefis, ungefähr 32 Jahre' alt,

mit dem Vormunde, ihrem eigenen Manne Aurelius Horus, ungefähr 50 Jahre alt und

,Aurelia . . . mit dem Vormunde, ihrem leiblichen Bruder'. Wir hören ferners, dafs Aurelius

Horus als Vormund für feine Frau Aurelia Thaefis die Confensbeifchrift im Contraete gab.

Nr. 1428 aus dem Jahre 226: ouoXoxei Aöpn.Xioc Yevduouvic eKKefxwpnKevai] Tri eau-

toö (juvaiKi. . .] xwP lc Kupiou XPI^CT^odcn Kaid
C

P [aijuaiuuv] e'Gn xeKvuuv biKaitu, ,Es erklärt

Aurelius Pfenamunis an fein Weib (Aurelia Taotis, Tochter des Onnophrios von der

Mutter Taskatarion, aus der Ortfchaft Tanaeis, ungefähr 33 Jahre alt), welche infolge

des ius liberorum ohne einen Vormund Rechtsgefchäfte abfchliefsen kann, (Felder) ab-

getreten zu haben'.

Nr. 1485 aus dem Jahre 221: Aupn.Xia 'Hpdi'c 'Aviivoic ueid Kupiou toö eauTfjc uioö

AöpnXiou AiocKÖpou 'Aviivoeuuc, ,Aurelia Herais aus Antinoe mit dem Vormunde, ihrem

eigenen Sohne Aurelios Dioskoros aus Antinoe'.

Nr. 1491 aus dem Jahre 83/4: TTToXeumc TTToXeuatou . . . ueid Kupiou toö eauTfjc

dvbpöc, ,Ptolemais, Tochter des Ptolemaios, mit dem Vormunde, ihrem eigenen Manne'.

Nr. 1573 aus dem Jahre 138: Nixdpiov "Auuuivoc faeTd Kupiou toö öuorraTpiou Kai

6uo|ur|Tpiou aÖTr|C dbeXcpoö 'Amauuviou, ,Nikarion, Tochter des Ammon, mit dem Vormunde

ihrem Bruder von väterlicher und mütterlicher Seite, Ammonios'.

Nr. 1540 bis 1542: 'Amdc [...uüc e'TÜJv beKa evvea |aeTd Kupiou toö eauTfjc] dvbpöc

riToXeucüou, ,Apias, ungefähr 19 Jahre alt, mit dem Vormunde, ihrem Manne Ptolemaios'.

Nr. 1532 aus dem Jahre 191: Icibuupa drrdTwp Kai 'Icibiöpa
c

€pu[oü] eKaTepa ueTa

Kupiou toö dvbpöc TTav . . . ,
,Ifidora, uneheliche Tochter der N. N. und Ifidora, Tochter

des Hermes, beide mit dem Vormunde, dem Manne Pan. . .

Nr. 1 5
1
7. In einem Vertrage auf cuußiwcic finden wir in der Confensbeifchrift der

Contrahentin: Kai emexpacpri (sie) uou Koipioc (sie) ev toic Tfic cuußiöceuuc xpövoic, ,und er

wurde für die Zeit des ehelichen Zufammenlebens als mein Vormund eingetragen'.
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Nr. i 5 1 8 (aus der Zeit Hadrians) : Cupa Trj Kai 'leapiw . . . uexa Kupiou . . .

Nr. 15 14 bis 15 16 (aus derfelben Zeit): ['AqppobeiTn. NeiXjou to[ö NjeiXou die l_ub

ueTd Kupiou tou ououaTpiou dbeXqpoö [AöpnXiou öuoXoveT ö belva] e'xeiv im tfj OuYaTpl auTfjc

'AqppobeiTOÖTi 'Auuujviou Tra[pd tou Kupiou aüific...] AupnXiou..., ,Der Aphrodite, Tochter

des Neilos, des Sohnes des Neilos, ungefähr 44 Jahre alt, mit dem Vormunde, ihrem

Bruder von väterlicher und mütterlicher Seite, Aurelios, erklärt N. N. anläfslich der

Heirath mit ihrer Tochter Aphroditus, Tochter des Ammonios, von dem Vormunde

derfelben, Aurelius, folgende Mitgift erhalten zu haben u. f. w.' Offenbar ift für beide

Frauen derfelbe Aurelios Vormund, alfo für Schwerter und Nichte.

Nr. 15 19 bis 1520 ift ein Heirathscontract, in welchem der Vormund fein Mündel

verheirathet; er flammt aus dem Jahre 190.

Nr. 15 13: "ApTeuic Aauaciou iepeia ueTd Kupiou toö dvbpöc, , Artemis, Tochter des

Damafias, Priefterin, mit dem Vormunde, ihrem Mann'.

Nr. 1527 (aus dem Jahre 184): 'Icibwpa. . .ujc erwv beKa oktuj . . . |uexd Kupiou toö

ouoiraTpiou Kai öuoun.Tpiou aÖTfjc dbeXqpoö Geuuvoc üjc eTuJv TeccapaKOVTa, .Ifidora, ungefähr

18 Jahre alt, mit dem Vormund, ihrem Bruder von väterlicher und mütterlicher Seite,

Theon, ungefähr 40 Jahre alt'.

Nr. 1528, 1529 (aus demfelben Jahre): 'Arridc. . .ueTd K[up]iou [to]ö dvbpöc "Hpuuvoc,

,Apias mit dem Vormunde, ihrem Manne Heron'.

Nr. 2002 (aus dem Jahre 134): Teidvourric . . . ueTd Kupiou 'lepaKiwvoc tou uctoikou,

,Tetanupis mit dem Vormunde Hierakion, einem Inwohner ihres Haufes'.

Nr. 2004 (aus dem Jahre 182): f] belva ueTd Kupiou tou [ui]oö u.[ou toö belvoc] toö

Kai "Hpuuvoc toö Capairiuivoc, ,N. N. mit dem Vormunde — es ift dies mein Sohn N. N.,

auch genannt Heron, Sohn des Sarapion'.

Von diefer Vormundfchaft befreite die lex Papia Poppaea nach römifchem Rechte

die verheiratheten Frauen, wenn fie das ius liberorum (biKaiov tckvujv) hatten, jenen

Inbegriff von Vorrechten, welche an die Geburt einer beftimmten Anzahl ehelicher Kinder

gebunden waren.

Der Gegenfatz zu xPuM-ßf^eiv küto 'Puuuaiujv e'9n heifst Kaid töv tujv Aitutttiijuv

vöu-ov, ,nach ägyptifcher Rechtsfatzung', der fich in einem Papyrus Erzherzog Rainer aus

dem Jahre 124 n. Chr. (Nr. 1492) vorfindet. In Aegypten gab es zur Zeit der Ptolemäer

zweierlei Recht, griechifches und das ägyptifche Landrecht; feitdem Caracalla dem

römifchen Wefen und römifcher Nationalität die weitefte Ausdehnung gegeben hatte,

fehen wir Aegypterinen fich der Rechtswohlthaten der römifchen Civität alsbald bedienen,

vergl. Nr. 1428 aus dem Jahre 226. Wir wiffen zufällig, wie die Stellung der Frauen

nach ägyptifchem Rechte war; fie hatten die gröfste Freiheit und waren in allen Rechten

den Männern gleichgeftellt, ganz im Gegenfatze zu der Behandlung nach griechifchem

Rechte, nach welchem fie unter beftändiger Vormundfchaft gehalten waren.

Zeile 3. cuvecTÜJTÖc coi AuprjXiou Gübaiuovoc. Wie wir diefen Ausdruck aufzufaffen

haben, lehrt der Turiner Papyrus I, 3, 18, wo von dem Kläger gefagt wird KaTacTdvTOC

Xpuiou (I, 1, 19), von den Advocaten cuvKaTacTävTuuv aÖTOic tüjv beiva. Eine andere

Art den Rechtsfreund anzugeben, finden wir im Papyrus Erzherzog Rainer Nr 1492 aus

dem Jahre 124 n. Chr.: 'Aqppobeiciou bid CwTnpixou pn,Topoc enrövToc und 'Auuwviou bid

MapKiavoö prjTopoc drroKpeivajuevou, ,Aphrodifios — fo heifst der eine der Proceffirenden —
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fprach durch den Mund des Redners Soterichos, Ammonios antwortete ihm durch den

Redner Markianos'. Alfo die Advocaten reden bei dem Proceffe im Jahre 124 n. Chr.

wie bei dem im Jahre 1
1 5 v. Chr. Wenn wir diefe Phrafe erneu/ bid nvoc, vom Rechts-

beiflande gefagt, vergleichen mit einer anderen, xp^aiileiv oder Trpdxxeiv bid xivoc, ,Rechts-

gefchäfte durch Jemand abfchliefsen', fo erkennen wir, dafs Fälle, in denen mit einer

Frau durch eine Mittelsperfon ein Vertrag abgefchloffen wird, mit dem vorliegenden eine

Aehnlichkeit haben, z. B. AuprAioc 'Apxeuibuupoc AupnXia 'Acpamdbi Aiovuciou aüxrj biet

AüpnXiou 'Ittttiou AiocKÖpou, es wendet fich hier ,Aurelius Artemidoros an Aurelia

Aphapias, Tochter des Dionyfios, felbft durch die Vermittlung des Aurelios Hippias, des

Sohnes des Dioskoros' (Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1484 aus dem Jahre 251) oder AupnXia

Cupa . . . biä Aüpn.Xiou 'Airiwvoc ßouXeuxoü Tfjc 'Apavoixüjv unxpOTTÖXeujc xrapd MdpKou, ,An

Aurelia Syra durch Vermittlung des Aurelius Apion, Gemeinderathes der Metropole

Arfinoe von feiten des Markos' (Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 151 1 vom Jahre 215).

Zeile 3. Der Name Dios findet fich nicht feiten in Aegypten auch in fpäter Zeit

(a. 608 n. Chr. biou cuußoXjaioYpacpou], Wiener Studien, VII, 135).

Die Einleitung des Contractes von Zeile 1 bis Zeile 4, xaip£iv ift in der aus den

Contraclen fpäterer Zeit geläufigen Art: eYW 6 beivd coi xw belvi xa ip eiv ouoXoyw rrerepa-

Kevai; diefe Formel ift in Mittelägypten erft feit dem Ende des III. Jahrhunderts n. Chr.

gebräuchlich (Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1509 aus diokletianifcher Zeit: AüprjXiOK

Mdpuuv MeXavoc dop' 'HpaKXeouc TtöXeoic AupnXiiu 'Avxivöw . . . dreö xn.[c aüx]n.c rrjoXjeuuc x

bietet x«ipeiv in der abgekürzten Form, die fpäter regelmäfsig erfcheint); früher wurde fo

ftilifirt: ifuj 6 beivd coi xw beivi öuoXoyw etc. oder öuoXoYeT ö beiva Tili beivi rren-paKevai

etc. oder öuoXoyoOciv ö beiva Kai 6 beiva TreirpaKevai töv beiva xa» beivi oder TrerrpaKe 6

beiva xuj beivi.

Der Vertrag felbft, mit den Worten ouoXoyw rrerrpaKevai beginnend, nimmt vor

Allem Rückficht auf drei frühere Rechtsgefchäfte, als deren Confequenz diefes letzte

anzufehen ift; das Haus war mit drei Hypothekarlaften belehnt worden, und um die

Schuldfcheine, Chirographa, auszulöfen, mufste fich der Befitzer des beladeten Haufes

endlich dazu verftehen, diefes herauszugeben; es kommt erwünfeht, einen Einblick in die

Art der in Rede flehenden Verträge durch einen gleichzeitigen Papyrus zu gewinnen ; der

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 2016 ift folch' eine Darlehensurkunde, durch welche Aurelia

Charite, aus einer Patricierfamilie von Hermopolis flammend, eine Summe erhält, nicht

ohne dafs fchon im voraus die Zinfen vom Capital abgezogen werden; es folgen nun

die weiteren Stipulationen Zeile 7 ff.:

aexcep coi airobuucuu

xai e£nc unvi xußt avunepöexoe erci Tracnc

be xnc Tcpoöecu-iac enav ur| arrobuj xokiv coi

10. eTTiYvuucujuai xou UTrepTriTrxovxoc XP°V0U

axpic avaixobuuceujc rrpoc be xqv xouxujv eKxeciv sic

acqpaXeiav evxeu0ev uTtaXXaccuj coi xnv eXGoucav

eic |ue arro KXnpovouiac xou aTTOYevo)uevou u.ou

rraxpoc errauXiv err aucpobou cppoupiou Xißoc

15. ev ui eEebpa Kai KaxaY€ov Kai xoPTo0nKrl
Kai (PP^^P

e£ OTTxnc ttXivOou uuv yitovcc etc.
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,Diefe Summe werde ich Dir in dem kommenden Monate Tybi zurückgeben, recht-

zeitig, ohne Auffchub; wenn ich fie aber Dir nicht zurückgebe, fo bin ich verurtheilt,

für die Zeit nach Ablauf der Frift bis zum Augenblicke der Rückerflattung Dir Zinfen

zu zahlen. Mit Rückficht auf die Tilgung der Schuld aber habe ich bereits für Dich die

Sicherftellung auf meinen in der Weft-Caftellftrafse gelegenen Befitz veranlafst, der mir

durch Erbfchaft nach dem Tode meines Vaters zugefallen ift; in ihm befindet fich ein

grofses Zimmer, Keller, Scheune, ein mit gebrannten Ziegeln gemauerter Brunnen'; es

folgt die Aufzählung der Nachbarn der Realität. Aehnlich dürften auch die Verträge

gelautet haben, die unfer Aurelios Nikon mit Aurelia Serapias abgefchloffen hatte; in

beiden Fällen vergröfserten fich die fchuldigen Capitalien durch fällige Zinfen. Aber die

Befitzung, einmal belaftet, wurde von Nikon nicht mehr frei gemacht und ging endlich

verloren. Die Gepflogenheit, fällige Zinfen immer zum Capital zu fchlagen, wenn Garantie

vorhanden war, finden wir im Papyrus Nr. 1401 aus dem Jahre 205: dp^upiou xecpaXaiou

Kai tökou TaXdvTou evöc Kai bpaxuwv rrevTaKOciuuv erri Kaxoxrj Travxöc xoö rröpou.

Zeile 5. öXÖKXripoc wird das Haus des Nikon genannt, um den ungetheilten Befitz

desfelben zu conftatiren; denn nichts war in Aegypten häufiger anzutreffen, als die

Zerftücklung des Befitzes oft unter viele Theilnehmer. Ein Zweidrittel-Hausantheil in

Herakleopolis nennt der Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 141 3 bis 1420 aus dem Jahre 246;

der Wiener Papyrus Nr. 26 ein Einfiebentel-Hausantheil; bekannt find diefe Theilungen

aus den Contracien der Choachyten in Oberägypten aus dem II. Jahrhundert v. Chr.

Zu der Angabe der Dependenzen des Befitzes in Zeile 5 vergleiche ich den Papyrus

Nr. 2002: tö dmßdXXov u(oi) uepoc unTpiKn.c oiKiac Kai rrpoc [0] vtuuv Kai cuvkup(ouv)t(wv)

rravTaiv.

Zeile 6. Die Orientirung des Haufes wird durch die Angabe der Nachbarn ermöglicht,

wie in allen alten Urkunden; die Aufzählung wird mit der demotifchem Aftenwefen

entlehnten formelhaften Wendung f\ o'i dv ujci yeiTOvec befchloffen, deren Leben wir durch

einen faft taufendjährigen Zeitraum verfolgen können (vergl. meine Prolegomena, pag. 27).

Deshalb ift auch die Abkürzung XPI , die fich in allen drei Exemplaren unferes Contracles

vorfindet, aufzulöfen in \pr\\xaTile7ai, da ja auch xpMlLiaT^ei möglich wäre.

Zeile 7 ff. Das Zeichen ^ erfcheint in feiner gewöhnlichen Bedeutung bpaxun. vor

Zahlen. XeiXioi ift die regelmäfsig auftretende Form.

Zeile 12. Vor auTÖBt ift a einzufchieben. Aüp(Y|Xiav) fehlt in der I. und III. Copie.

Der Gegenfatz zu auTÖGi ift eH oikou, das fo viele andere Urkunden bieten.

Von Zeile 1 3 an bis zum Schluffe treffen wir nur formelhafte Sätze, die wir bei der

Behandlung des Urkundenformulares beffer zu befprechen haben werden. Das Original

wird ausdrücklich als im Archiv befindlich angegeben im Papyrus Nr. 1563: tö auöeviiKÖv

cüußoXöv ecnv ev ßißXio9r)Krj (wie hier dv bn.uociiu dpxeiuu KaraKiuevn.), ,die authentifche

Urkunde ift in der Bibliothek'. Unfer bn.uöciov dpxeiov wird fein Analogon wohl haben in

dem brjuöcioc dpxeiaioc töttoc, einer Urkunde aus dem VII. Jahrhundert, wo ein Grund-

verkauf abgemacht wurde. (Papyrus XXXIV meiner Sammlung der Faijümer Papyrus

des Louvre.)

Karl Weflely.
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KOPTISCHE BEITRÄGE ZUR ÄGYPTISCHEN
KIRCHENGESCHICHTE.

I. Zu den .Memoiren' des Dioskoros.

Amelinau hat fich durch die vollftändige Mittheilung der fogenannten Memoiren

des Dioskoros, von denen der Anfang bereits durch die Publicationen in der Revue egypto-

logique bekannt war, ein grofses Verdienft erworben. Die in Rom befindliche Handfchrift

zeigt den boheirifchen Dialekt; von der Auffindung der fahidifchen Verfion mochte man

mit Recht die Löfung einer Reihe von fchwebenden Fragen erwarten. Wenn ich auch

nicht in der glücklichen Lage bin, die Memoiren in fahidifcher Mundart vollftändig vor-

zulegen, fo glaube ich doch, dafs das nachfolgende Stück den intereffanteften und für

die Kritik der ganzen Quelle wichtigften Abfchnitt derfelben, nämlich die Verhandlung

des Dioskoros vor dem Kaifer Markianos, darftellt. Es fand fich vor bei der Durchficht

der bereits befprochenen etwa taufend Pergamente Achmimer Provenienz (Band III, S. 267).

Die Blätter der Handfchrift, welche ich dem VIII. Jahrhundert zufchreibe, waren 26 Centi-

meter breit und 32 Centimeter hoch.

Die Abweichungen der fahidifchen Verfion von der boheirifchen find in fachlicher

Beziehung merkwürdig genug. Eine nähere Prüfung derfelben wird für die Würdigung der

Memoiren felbft ergebnifsreich fein.

Gleich in der Aufzählung der bei dem Religionsgefpräche anwefenden Bifchöfe zeigt

unfere Verfion charakteriftifche Abweichungen.

Boheirifch. Sahidifch.

n&, '
5*XH •«•M-*^ ne H2c€. jA.Ä.pRtAAoc <^>&.e.'^>ecoc muwooc eqM.jw.dkir n^i M.&.pK6 n*.etpecoc

neAV. lOTrfien^Aioc (pA.i'\HM. Am lOirfienekÄioc nev-&ieA.H.M.

ne.M. a.ka.to'A.ioc qj&iuoiic.Tekivrmois-no'A.ic a« &.n^ToA.ioc nA.K.omc.T&.iiTiiio-yno'A.ic

ne.sv ct£-^)imioc q>.\AitTio;>£iÄ. m CTeqiA.ri.oc h&.tcviv^.io;)(m«\

Bekanntlich hat diefe Lifte fchon in ihrer boheirifchen Faffung grofsen Anftofs

erregt, wir wiffen aus anderen Quellen, dafs die damaligen Bifchöfe von Ephefos und

Antiochia Stephanos und Maximus waren. Ein Marcellus in Ephefos ift fonach ebenfo

unmöglich, als ein Stephanos in Antiochia, nicht anders fleht es mit dem Bifchof Marcus

von Ephefos der fahidifchen Verfion. Aber gerade der Umftand, dafs die fahidifche Verfion

einen anderen Namen gibt als die boheirifche, läfst es als wahrfcheinlich erfcheinen, dafs

wir eine verderbte Stelle mit alten Copiftenfehlern vor uns haben, von welchen die

bekannten, auch in den Memoiren fonft noch vorkommenden Namen der Bifchöfe von
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Konftantinopcl und Jerufalem fich frei erhielten. Vielleicht waren in der urfprünglichen

Faffung hier nur die Bifchofsfitze, nicht auch die Namen der Bifchöfe felbft genannt, die

letzteren wurden nach bcftem Wiffen von fpäteren Copiften ergänzt. Dafs man aus der

Reihenfolge der Bifchöfe, in welcher Antiochia an letzter, Ephefos an erfter Stelle

erfcheint, keine weitgehenden Schlüffe ziehen darf, zeigt fchon der Umftand, dafs die

Reihenfolge der alexandrinifchen Patriarchen in unferem Stücke *.*6.i\ä.cioc, A.Ae^A.na^poc,

«eocg>i\oc, «.TpiÄAoc, in dem boheirifchen dagegen A.7V.e7Ä.n2>.poc, &«&n&cioc, ^ecpiAoc,

mrpiWoc lautet.

Noch viel wichtiger ift unfer Pergament für die richtige Erklärung des räthfelhaften

n&P^MiA, mit welchem auch AMELINAU nichts anzufangen wufste und welches er daher

mit Recht unüberfetzt gelaffen hat.

Boheirifch. Sahidifch.

«^.jojemci c;\Meno_e nieniCROnoc Mn&pevMiö. ä'40_mooc Mrt nenicROnoc nccvOirc«> TuvpevMi*.

aA.'A.ä. iw^.'Xev ceoim eooirn epcm mh nppo

<meTeii2£.co mmcoott neM noirpo ceccoTeM jvtü> neTnT&iro m«ot mh nppo ctctoTM epooir

epwOT o_(ooir

Die fahidifche Verfion zeigt, dafs es nicht geftattet ift iwvpa.Mi&. mit neiucRonoc zu

verbinden und das Ganze gar als ,Bifchöfe der Paralia' zu überfetzen, fondern dafs wir

hier eine dem griechifchen Sprachgebiete entnommene Wendung vor uns haben, welche

das danebenftehende Koptifche nc* otca. umfchreibt und ergänzt.

Ueber die kleine Differenz in der Aufzählung der alexandrinifchen Patriarchen haben

wir bereits gefprochen, neu ift unter den Stützen des orthodoxen Glaubens Liberius

von Rom.

Boheirifch. Sahidifch.

&.Ae3«kn2s_poe . . neM ev«K\nevcioc neM ^eocpiAoc &-»&ii&cioc . . mh evA.e^^H2w.poc ak ^eoc^iAoc

neM. R-ypiA.'A.oc nex iotrAioc '^a-pcoMH M.n RirpiAÄoc Mn Xifiepioc n&ojpioMH

neM innoRenTioc neM. ReXecTinoc Mit lononenTioc M.n iottAioc m.h neAecTinoc

Grofse Schwierigkeiten hat die Erwähnung eines <p7u.£uMioc unter den Theilnehmern

am Religionsgefpräche gemacht. Es fleht feft, dafs der heil. Flavian damals bereits todt

war, follte er an diefer Stelle gemeint fein, fo ftünde es um die Wahrhaftigkeit unferer

Quelle fchlecht. Da in derfelben jedoch keine Andeutung darüber vorliegt, welche Stellung

diefer OXaßiavoc bekleidete und des heil. Flavian Nachfolger, Anatolios, ausdrücklich

erwähnt wird, fo ift wohl das Naheliegende anzunehmen, dafs hier eine andere Perfön-

lichkeit gemeint ift, möglicherweife liegt hier, wie von anderer Seite bereits angenommen

wurde, ein alter Schreibfehler für Tanavoc, den bekannten Stadtpräfeclen von Konftan-

tinopel vor. Die Theilnahme desfelben bei diefer Vorverhandlung hätte gar nichts Auf-

fallendes, wenn man bedenkt, dafs er bei allen Sitzungen des Concils von Chalkedon

anwefend war.

Solche Irrungen konnten umfo leichter fich einftellen, als Dioskoros, von bekannten

Perfonen zu Bekannten fprechend, keinen Anlafs nahm, diefelben durch nähere Angaben

zu bezeichnen; fpätere Abfchreiber — Gedankenlofigkeit war ohnehin jederzeit eine der
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Haupteigenfchaften ägyptifcher Schreiber — konnten fich leicht verfucht fühlen, für den

ihnen ganz unbekannten Tatianos den Namen des, bekannten grolsen Gegners des Dios-

koros, Flavianus, einzufetzen und dementfprechend die Rede desfelben zu nuanciren.

In nicht geringerer Verlegenheit als bei dem Stadtpräfe6len von Konftantinopel,

Tatianos, mochten fich die koptifchen Schreiber einem anderen Namen gegenüber

befinden, der nur in der fahidifchen Verfion erhalten ift.

Boheirifch.

Äqa'üipeM enovpo nstt rp\A.fii&.noc

e-e-ptfjcouj mtitojaoc nA.com

Ottoij ct& noirpo epReAcirein e«pOTs-THi MniatöJM

Sahidifch.

&cirim 3te n^i nppo eeiß&c

TApc^RcAeve nccoiuj ähtoäoc nltwn

HTepe^RcAe-tre 2^e n^i nppo .wneiipoiMHRHpioc

nnOT&.pioc

Wer ift Eibas, dem der Kaifer winkt? Es liegt nahe, an Ibas, Bifchof von Edeffa,

der in Ephefos von Dioskoros und feinem Anhange abgefetzt und dann eingefperrt

worden war, zu denken. Als ihn der Kaifer Markianos frei gelaffen, kam er nach Kon-

ftantinopel, um feine Wiedereinfetzung zu betreiben, der Kaifer wies ihn an das Concil

von Chalkedon. Seine Anwesenheit bei dem Religionsgefpräche ift fonach immerhin auf-

fallend genug, erft das Concil von Chalkedon hat ihn ganz rehabilitirt.

Die boheirifche Verfion fetzt, wie die Vergleichung zeigt, an die Stelle unferes Ibas

den räthfelhaften Flabianos und erwähnt auch des npoi.M.HRnpioc imoT&pioc nicht. Auch

fonft kommen derartige Umgestaltungen neben Auslaffungen in der boheirifchen Verfion

vor, welche uns den höheren Werth der fahidifchen erkennen laffen. Die wichtigften find:

Boheirifch.

n&i TtTenujopujep mja.coott

Sahidifch.

neiAT&. neiOTe rotou- <^n neirn^oij^oc

UTAirficoR cpoOTT

AllOR ^tOOJT &.lRO>T COÜCOOTT <JIt C'pCCOC

n&i ne -\-ujopujp MM.ooir.

oto^ &io)Ai MniactoM. n-roTq MiunoTApioc

nTCVHOlF &.IOHRT CO^A.! £M. nCT^RAHTOtV

&.iqi Mne^&pTHC tiTOOxq

*.cep ova> nate "^oirpüj noirA^epiÄ. Tieac&c nm

2c.c Ott ne q>&.i cr&.RepToA.M.An e&.iq

ÄCOira>ujfi jkt'i Tppoi nop^vpi^

2CC OVpO» TG TeR(p6kHT&CIöw C.TCR OVO>n^ JUMOC

eßoA ^6,^rn uepptoOT

hA.hu MükT&MOi e'.pnofii Mnevnev^j^-

€UJ3C.£ TCTItTCTO efioA HTA.niCTIC §0>C §Ä.ip£TIROC

eujame mmoh

JAA.peTeTMA.TepOTCIA. eTTÄ.lHTT TA.MOI CTHlOße

HT^niCTIC

&.110R f^p &hor nujitpi HOÄ.npwj*i nop-&03^o^oc

nattopi

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1888. IV. Bd.

äivtt nujupe i»Ap n<£enop-&02^cyj:oc natwwpt ne-

iOTe jwikocmoc

JIT&I IKX'in TJIICTIC eßoA^lTOOTOK*

9
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Grofse Schwierigkeiten macht die Fixirung der in diefen ,Memoiren' erwähnten

EreignhTe. Der Einleitung zufolge wurde das Enkomion auf Makarios von Tkou von

Dioskoros in Gangres, als er die Nachricht von dem Tode feines getreuen Anhängers

erhielt, gcfprochen. Die Kunde kam ihm durch Paphnutios, den Archimandriten von

Tabennefos, zu. Auf feiner Reife nach Alexandrien hatte diefer den grofsen koptifchen

Heiligen Schenute aufgefucht und ihn fchwer krank gefunden. Der Todestag Schenute's

ift der 7. Epiphi (1. Juli), die Krankheit, der er erlag, begann am 1. Epiphi. Das Todesjahr

ift uns nicht überliefert. AMELINEAU nimmt es als ausgemacht an, dafs Schenute im

Jahre 451 ftarb, während frühere Forfcher an das Jahr 458 oder 459 gedacht hatten.

Immerhin bietet eine Stelle unferes Enkomion eine Schwierigkeit: Chriftus erfcheint Schenute

im Traume und verkündet ihm, dafs eine Synode, unter welcher nur die von Chalkedon

gemeint fein kann, vor feinem Tode ftattfinden werde (oiron Rccirno^oc x«&.p na-ujami auta.-

t£ki ujevpon). Das Concil ward erft Oftober 45 1 eröffnet. Der arabifche Umarbeiter hat

die Schwierigkeit gefühlt und die Stelle modificirt. Auch fonft häufen fich die Ereigniffe

in bedenklicher Weife, die vom Patriarchen ergehende Einladung zum Concil, der Auftrag

Schenute's an Makarios von Tkou, die Zerftörung des Tempels des heidnifchen Götzen

Kothos und die Abreife des Makarios mit Dioskoros nach Konftantinopel. Nicht minder

unficher ift die Fixirung der Reife des Archimandriten Paphnutios. Er findet in Alexandria

den Patriarchen nicht mehr vor. Sollte unter der fchweren Krankheit, welche Schenute

zur Zeit der Anwefenheit des Paphnutios im weifsen Klofter befallen hatte, die gemeint

fein — und dies ift doch das Naheliegendfte ' — der er erlag, fo mufs man fich fragen,

wiefo es denn kommt, dafs Makarios noch Zeit findet den Götzentempel zu zerftören

und dann mit Dioskoros abzufahren, während Paphnutios erft ankommt, als Dioskoros

abgefahren war. Er wird fich wohl Zeit gelaffen haben, wie die Priefter des Chonfu auf

der Fahrt von Theben nach Syrien, zu der fie mehr als ein Jahr brauchten. In Kanopos

angekommen, bleibt Paphnutios ein ganzes Jahr. Inzwifchen, wie man wohl annehmen

mufs, kommt Makarios, ohne an dem Concil von Chalkedon theilgenommen zu haben,

von Konftantinopel zurück. Wir wiffen nicht, welchen Weg er genommen, doch mufs

derfelbe nach den Angaben unferer Quelle nicht kurz gewefen fein, denn inzwifchen hat

der Kaifer in Ausführung der vom Concil von Chalkedon ausgefprochenen Verbannung

des Dioskoros die Bifchöfe in Alexandria verfammelt. Man fleht, dafs die Angaben

unferer koptifchen Quellen fich nicht fo behandeln laffen, wie diejenigen von Thukydides

oder Salluft.

Dennoch wird man annehmen muffen, dafs die Ankunft Paphnutios' in Gangres

über ein Jahr nach der Verbannung des Dioskoros erfolgte. Damit ftimmt es, dafs er

von Dioskoros über den Verlauf der Wirren in Paläftina unterrichtet wird, welche nach

dem Anfchluffe des Patriarchen Juvenal an die Sache der Gegner des Dioskoros aus-

gebrochen war. Wir erfehen, dafs Juvenal, aus Jerufalem vertrieben, die Hilfe des Kaifers

in Anfpruch nehmen mufs; mit Hilfe einer kleinen Armee gelingt es ihm, an einem

1 Es mufs jedoch betont werden, dafs die arabifche Lebensbefchreibung, die Krankheit, welche Schenute

befallen hatte, als Dioskoros und Makarios zum Concil von Chalkedon zogen und Paphnutios von Tabennefos —
der hier merkwürdiger Weife ^-Julik» ly-u-Xj y-Lcwjl Jaju , Biktor Archimandrit von Tafenis heifst (S. 429 ff.) —
ins weifse Klofter kam, von derjenigen, der er erlag, in der Erzählung auseinanderhält (S. 467).
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21. Tybi (16. Jänner) fich neue Geltung zu verfchaffen. Wahrfcheinlich ifl hier der

16. Jänner 453 gemeint. Etwa Frühling 453 wird das Enkomion gehalten worden fein.

Ueber diefes Datum hinaus führt uns keine einzige Anfpielung, und darin liegt ein nicht

zu unterfchätzendes Kriterium für die Frage nach der Echtheit diefer Quelle.

Suchen wir nun auf Grund der bisherigen Ausführungen ein Gefammturtheil zu

gewinnen, fo glauben wir annehmen zu können, dafs weder die fahidifche noch die

boheirifche Verfion uns den urfprünglichen Text wiedergibt, wenn auch die erftere, als

die getreuere den Vorzug verdient. Die Vergleichung beider Verfionen zeigt uns, dafs

die Veränderungen fich nicht blofs auf eine für fromme Gemüther berechnete Paraphrafe,

fondern auch auf Aenderungen des Thatbeftandes erftreckten. Dafs fich die erftere bei

dem Zwiegefpräch zwifchen Dioskoros und Pulcheria felbftverftändlich geregt haben wird,

ift anzunehmen. Ob das Original griechifch oder koptifch verfafst war, ift nicht aus-

zumachen, wahrfcheinlicher ift mir das Erftere. An der Echtheit desfelben zu zweifeln

liegt, fo viel ich fehe, kein Grund vor.

An Verhandlungen vor dem Concile und Verfuchen, eine Verftändigung zwifchen

Dioskoros und der Gegenpartei zu erzielen, hat es nicht gefehlt. Von einer derfelben

gibt uns unfere Quelle eine recht anfchauliche Schilderung, fie entfpricht vollkommen der

Stimmung der damaligen Zeit, fetzt alle bedeutenderen Zeitgenoffen als bekannt voraus

und hält fich felbft in der uns vorliegenden Geftalt von jenen Uebertreibungen frei, welche

die koptifche Legendenliteratur auszeichnen.

Die Zufätze und Veränderungen, welche unfere Quelle erfahren hat, fcheinen ver-

hältnifsmäfsig nicht bedeutend gewefen zu fein. Denn gerade die letzten Publicationen

koptifcher Texte haben uns gezeigt, mit welcher Freiheit die koptifchen Schreiber oft

ihren Vorlagen gegenüber verfuhren. So war die von Befa verfafste Lebensbefchreibung

feines Lehrers und Vorgängers Schenute in der Faffung, welche dem arabifchen Ueber-

fetzer vorlag, um eine Prophezeiung vermehrt, welche den Gang der Gefchichte Aegyptens

vor und nach der Eroberung durch die Araber enthielt. Aber auch die von BOURRIANT

publicirten Fragmente einer apokryphen Apokalypfe enthalten Zufätze, welche fich, wenn

nicht Alles trügt, auf die Wirren in Aegypten während der zweiten Hälfte des III. Jahr-

hunderts beziehen. Es fei auf die Befetzung Aegyptens durch die Palmyrener, auf die

Erhebungen der Kaifer Firmus, Domitius, Achillas, auf die Aufftände in Koptos und

Bufiris, auf die Einfälle der Blemmyer hingewiefen, wenn es auch bei dem jetzigen Stande

der Dinge gewagt erfcheinen mufs, fich für eines der erwähnten Momente auszusprechen.

In ähnlicher Weife hat man einem altteftamentlichen Propheten ein Capitel hinzugefügt,

welches in grofsen Zügen die Herrfchaft der Araber über Aegypten bis zum Ueberhand-

nehmen der Türken und die Verheerungen derfelben in Aegypten fchilderte.

Bei .der nachfolgenden Edition find die entsprechenden Seiten- und Zeilenzahlen der

Publication von AMELINAU (Monuments pour servir ä l'histoire de l'Egypte chretienne

aux IVe et Ve Siecles in den Memoires publies par les membres de la mission archeo-

Ipgique frangaises au Caire, Tome quatrieme) hinzugefügt.
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Denn Jener

wiederum handelte brav

in den himmlifchen Dingen

als fie ihn tödteten

wegen des orthodoxen

Glaubens.

Ich wünfche nun

Euch zu vermelden, in welcher Weife

er gekämpft hat,

er und der heilige Apa

Longinos.

Aber es zwingt mich

die Erinnerung an

Apa Makarios, welcher ift

nach Art eines Feuerbrandes,

welcher füllt mein

Inneres und meine

Gebeine zerknirfcht.

Diefe alle, welche

wir Euch angeführt haben,

find alle getödtet

worden wegen

des orthodoxen Glaubens,

fie find auch zu Märtyrern

geworden.

Und Makarios, von

dem wir gefprochen haben,

ift auch zum Märtyrer

S. 135, i- 1-

5-
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geworden. Mögen wir

daher zurückkehren zu

dem Momente, da man

uns vor den Kaifer Markianos

führte.

Es gefchah nun, dafs nachdem man

uns eingeführt hatte, wir uns

fetzten, und anwefend waren

Markos (der Bifchof) von Ephefos
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und Jubenalios

von Jerufalem

und Anatolios von

Konftantinopolis

und £tephanos

von Antiochia

und auch meine

Wenigkeit,

(nämlich) ich Dioskoros

und der Kaifer und fie,

deren Namen zu nennen

unwürdig ift, nämlich Porchy-

ria.

Apa Makarios jedoch

ging hinein, mit

feinem Bruder Peinu-

tion, er fetzte fich mit

den Bifchöfen getrennt,

vereinzelt; aber

10.

pnfi
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tjuctic mittle«
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in unferer und

des Kaifers Nähe, und

das was wir vorbrachten

mit dem Kaifer, das hörten

auch fie.

Es fprach der Kaifer zu uns:

Setzt uns feft das Glaubens-

bekenntnifs und zieht

zu Eueren Städten.

Zu ihm fprach ich,

Dioskoros: Es ift

der Glaube unferer Väter

bis zu diefer Stunde, den

wir befolgt haben.

In Deinem Herzen

fagfh Du es: Es find keine

Rechtgläubigen

unfere Väter, welche

den Glauben hinterlaffen haben.

(Seite 152)
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Nämlich Athanafios

und Alexandros

und Theophilos

fammt Kyrillos, und

Liberios von Rom

und Jonokentios

und Julios

und Keleftinos.

Ich habe diefe angeführt

Columne II.
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indem ich ihn beim Worte

nehmen wollte, wenn er fie

aufnähme, (oder) er

ihren Glauben nicht

billigte.

Es antwortete Flabianos,

welcher mit dem Kaifer

gefprochen hatte: Genug

mit Dir, Dioskoros. Die

Alten find vorbeigegangen, fiehe

es find Neue gekommen,

nämlich

wir.

Und nun antwortete ich,

Dioskoros: Wenn (ich)

das, was die

Väter feftgefetzt haben in den

Synoden, zu welchen fie

gegangen find und worauf

auch ich

in Ephefos gebaut habe,

(wenn) ich dies

zerftöre, fo mache ich mich in

Wahrheit

zu einem Uebertreter.

Und es winkte der König

Ibas, auf dafs diefer

vorzulefen befehle den To-
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mos des Leon. Nach-

dem befohlen hatte der

König dem Primikerios

von Notar

begann diefer

aufzurollen das Tomarion,

um zu lefen. Ich

erwiderte, ich,

Dioskoros und fprach: Was ift es

mit diefem Blatt, das man

aufrollt

in

unferer

Mitte. Es fagte

der Notar: Es ift der

Brief des Patriarchen

Leon.

In dem Momente fprang ich

auf in der Verfammlung,

ich rifs das Blatt

aus feiner Hand, ich warf

es weit weg. Ich fprach:

Verkündige nicht

den Trug jenes

Menfchen an diefer Stelle.

Wahrlich, wir legen

diefe ganze Stadt

in Bann

und entfernen

Columne II. (Seite 1 54)

uns. Es erwiderte

die Kaiferin Porchy-

ria: Was ift es mit

Deiner Phantafie, welche

Du zeigft

in Gegenwart von Kaifern,

Es hat meine Mutter

den Nacken eines anderen

Uebermüthigen von Deinem Schlage gebrochen,
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welcher in dem Banne geftorben ift,

nämlich Johannes,

des Erzbifchofs

diefer Stadt.

Habe ich jetzt nicht

das Recht

oder habe ich nicht

die Macht

Dich zu bannen,

wie es Jenem ergangen ift?

Ich fagte zu ihr: Auf welche

Weife hat Gott

Deine Mutter

gefchlagen?

Ift nicht ein Gefchwür

ausgebrochen in ihrem Gefäfse,

aus welchem Würmer

hervorkamen, und wenn

Deine Mutter fich

nicht begeben hätte zu den

pn^

I. Aityeviton eTOTrevevfi

mwojv-nriHC

cujacne & nqtrr

ewtoevAicue • A\.nec

^ . CWJA.e\ THpCJ

Gujtonfe • £vnppo_öTe

HTfepepnevTT en

cevuj MTOTTMevekiT

neTpoTrekUjfj ^P' r
4

IO. neu o_cotoT

2^m HTe«. TOTTw.evevTT

TüiUJ feTAlttTfepO

ev.cp neine-&ooir

THpoir • Äinnc

15. TOTTevo.fi

ICO OjfvrtrtHC

evceS copi5 fe

Columne I.

heiligen Ueberreften

des Johannes,

da hätte nicht viel gefehlt, dafs

die Würmer verzehrt hätten

ihren ganzen Leib.

Wenn Du Dich nicht

fürchteft, wenn Du betrachteft

die Plage Deiner Mutter,

fo thue das, was Du wünfcheft

mir auch.

Seitdem Deine Mutter

die Herrfchaft geführt hat,

hat fie alles Schlechte

gethan dem

heiligen

Jo hannes;

Sie hat ihn

(Seite 154)
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Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1888. IV. Bd.
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verbannt. Und es hat

Gutes die Welt

nicht erreicht.

Wenn Ihr nach meiner

Weife glaubt, fo begeht

mit mir das Opfer.

Wenn Ihr verwerfet

meinen Glauben

als häretifch (fo wiffet):

Ich bin ein

Rechtgläubiger:

Columne IL

und wenn nicht, fo möget

Ihr, ehrwürdige Verfammlung,

mir zeigen den Fehler

in meinem Glauben.

Läftere nicht gegen Gott,

o Kaifer, denn er

ift es, in deffen Händen

Dein Lebenshauch fich befindet.

Und gewifs wirft Du

vor ihm erfcheinen ohne

Verweilen. Schädige

nicht

den Glauben, o Kaifer.

Denn ich bin der Sohn von

mächtigen Rechtgläubigen,

Vätern der Welt

von denen ich

den Glauben kennen

gelernt habe.

Entferne Dich, Laie.

Berühre nicht

den Ort, an dem Gott

fich befindet, bevor Du

es merkft bift Du verfengt.

Ich werde nicht aufhören zu

tadeln und vorzuwerfen,

(auch) wenn fie mich tödten

follten mit Chriftus, werde ich. ,
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Seite 152, Zeile 10 ff. überfetze ich unter Berückfichtigung des boheirifchen Textes.

Zu Seite 153, Zeile 27 ff. vergl. Jefaias I, 9: eurto nc^fieA. =£.e ^ n2coeic ujoirscn n&.n

HOTrcuepMA. euj2te[ne] es.nujwne n-&c hco^cwa. b.T<a micuu: iwo.M.oppi\.

Seite 153, Zeile 11 ff. der erften und Zeile 13 ff. der zweiten Columne, fowie

Seite 154, Zeile 15 ff. der erften und Zeile 11 ff. der zweiten Columne fehlt nichts. Das

Pergament zeigt einen langen Rifs, welcher vor der Niederfchrift vernäht wurde. Auch

zur Niederfchrift der werthvollften Werke wurden nicht ganz fehlerfreie Pergamente unter

Umftänden (vergl. oben S. 1) verwendet. Die hohen Seitenzahlen unferer Handfchrift,

verglichen mit dem vollftändigen Texte der ,Memoiren< bei AMELINAU, zeigen, dafs

unfere Pergamentblätter eine Miscellanhandfchrift darftellte, welche aufserdem noch Concil-

aften enthalten haben dürfte. Die Seitenzahlen flehen, wie unfere Edition zeigt, nur auf

der Rückfeite der Pergamentblätter. Die höchften Seitenzahlen, die ich in den mir vor-

liegenden Pergamenten beobachtet habe, gehen nicht über das vierte Hundert hinaus.

Man fcheint fonach nicht mehr als 200 Pergamentblätter zu einem Bande vereinigt

zu haben.

Die Schrift unferer Handfchrift ift die jüngere Unciale; indem fie fich von den Aus-

wüchfen freihält, welche Handfchriften des IX. Jahrhunderts bieten, gibt fie die annähernden

Anhaltspunkte für die einleitungsweife gegebene Beftimmung. Bemerkenswerth ift, dafs

die boheirifchen Handfchriften etwa von dem X. Jahrhundert ab die alte Unciale nach-

ahmen, ohne freilich auch nur im Entfernteften den Handfchriften des IV. und V. Jahr-

hunderts gleichzukommen. Vergl. das Facfimile des 918 (Märtyrer 634) n. Chr. gefchriebenen

Panegyricus auf Abba Pifentios von Mofes, Bifchof von Koptos (Koptifche Handfchrift

des Vatican Nr. 66) und des Lebens des Onuphrios aus dem Jahre 979 (Märtyrer 695)

n. Chr. (Koptifche Handfchrift des Vaticans Nr. 65), welche auf Tafel C und XCII der

Oriental Serie der Publicationen der Palaeographical Society mitgetheilt werden. Zwei

Blätter einer Handfchrift des Johannesevangeliums, die einzigen Stücke in unterägyptifchem

Dialekt, welche fich unter der grofsen Zahl in Schmin erftandener Pergamente (fiehe

oben S. 63) vorgefunden haben, zeigen ein eigenthümliches Schwanken zwifchen älterer

und jüngerer Unciale und find wohl auch vor dem X. Jahrhundert gefchrieben.

Wien, 31. December 1887.

J. Krall.
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NEUE QUELLEN ZUR PAPIERGESCHICHTE.

Mit der Lichtdrncktafel III und vier Textbildern.

Unerwartet und fchneller als man es nach den im Vereine mit JULIUS WlESNER

durchgeführten hiftorifch-mikrofkopifchen Papierunterfuchungen l vorausfetzen durfte, hat

fich unferen, der Oeffentlichkeit mit zuverfichtlicher Ruhe übergebenen Refultaten ein

glänzender Wahrheitsbeweis hinzugefeilt. Wenn fich unfere Doppelarbeit, foweit ich

erfahren konnte, des ungetheilten Beifalls und der Zuftimmung berufener Fachgenoffen

zu erfreuen hatte, und anerkannt wurde, dafs durch fie mit der Befeitigung eines alten

tiefeingewurzelten lrrthumes die Kenntnifs des Gegenftandes nunmehr auf neue Grund-

lagen geftellt fei, konnte es doch nicht verborgen bleiben, wie hie und da im Stillen

noch verzweifelte Hoffnungen auf eine restitutio in integrum diefes zünftig feftgehaltenen

Irrthums genährt würden. ,Einer neuen Wahrheit ift nichts fchädlicher als ein alter

Irrthum' fagte eben fchon Altmeifter Goethe.

Aber wie die Wiffenfchaft über offene und verdeckte Hinderniffe unaufhaltfam der

Wahrheit entgegen hinwegfchreitet, und in folchen Fällen der Vergleich mit dem ins

Rollen gekommenen Stein auch auf fie anwendbar ift; fo kam es, dafs mir bald nach

dem Erfcheinen unferer Doppelarbeit bei gleichzeitiger eigener Entdeckung von befreun-

deter Seite aus Leiden die Kunde von der Exiftenz eines alten arabifchen handfchrift-

lichen Werkes zukam, welches in feinem die Technik der Schreibkunft behandelnden

Inhalte auch ein Capitel über die Papierbereitung darbiete.

Kurz nach der Ausgabe des letzten Doppelbandes diefer ,Mittheilungen' fanden fich

nämlich in meinen Collectaneen einige von mir vor zwanzig Jahren in Gotha nieder-

gefchriebene, feitdem aber aufser Geficht gekommene Notizen, welche mich auf das in der

Gothaer herzoglichen Bibliothek bewahrte i_AJ11 ,j^ äj^j t_,U.vJW-X«.& *Umdet el-kuttäb wa
l

udde dfawi el-albäb und das darin enthaltene Papiercapitel verwiefen. Zur felben Zeit

benachrichtigte mich Herr Dr. M. TH. HOUTSMA in Leiden von der Exiftenz einer im

Privatbefitz des Haufes E. J. Brill befindlichen Handfchrift gleichen Titels, worauf fich

noch eine in der 1884 erworbenen Landberg'fchen Sammlung der königlichen Bibliothek

zu Berlin nachweifen liefs. Die Generalverwaltung der letzteren, fowie die Direktion der

herzoglichen Bibliothek in Gotha durch Herrn Geh. Hofrath Dr. Pertsch haben auf

meine Bitte diefe Handfchriften bereitwilligft mir zur Benützung überfandt, indefs Herr

1 Mittheilungen, IL und III. Band, pag. S7— 178 und 179—260.
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Dr. HOUTSMA fich der Mühewaltung einer Collation der ihm eingefchickten bezüglichen

Textabfchrift mit dem Leidener Codex gütigft unterzog. In Folge diefes überaus gefälligen

Entgegenkommens der genannten Bibliotheksverwaltungen und der collegialifchen Unter-

ftützung, für welche hier wärmftens zu danken ich mich angenehm verpflichtet fühle, ift

es mir möglich geworden, der Papiergefchichte neue und wichtige Quellen zu erfchliefsen,

die durch weitere Belege, insbefondere aus der erzherzoglichen Sammlung geftützt, mit

beweiskräftiger Autorität unferen erften Forfchungsergebniffen fich anreihen.

Die folgenden Mittheilungen werden demnach enthalten:

i. Eine Unterfuchung über das Alter des 'Umdet el-kuttäb, 2. den Wortlaut des in

ihm enthaltenen arabifchen Textes über die Papierbereitung fammt Varianten und Zufätzen,

3. die Ueberfetzung des Textes und der wichtigeren Varianten, 4. den fachlichen Com-

mentar dazu, 5. Einiges über die Papierfärberei und endlich 6. eine neuerliche Erörterung

über die Entftehung der Fabel vom Baumwollenpapier.

I. Das Alter des
cUmdet el-kuttab.

Mit dem Titel <J^>%\ JjJ> Lxtj wtUUj»«p
,

,die Stütze der Schreiber und das

Rüftzeug der mit Verftand Begabten' bezeichnet fich eine anonyme Schrift in

mehreren Copien, und zwar in:

Gotha: Cod. Nr. 1354, 67 Blätter, nicht datirt, aus dem XVIII. Jahrhundert und

Cod. Nr. 1355, 56 Blätter, vollendet am Dienftag Morgen des 25. Ramadhän 1167 H. =
16. Juli 1754 von dem Aegypter Isma'il efch-Schobrawi ibn efch-Scheich Ahmed el-

Ghazäni, beide von U. J. Seetzen 1807 und 1808 in Kairo erworben. Sodann zwei Bruch-

ftücke derfelben Schrift, Cod. Nr. 1357, 13 Blätter, neue Abfchrift, Seetzen in Kairo 1804

und Nr. 1356, ein einziges und das erfte Blatt des Werkes. 2

Von mir im Folgenden der Reihe nach mit Ga, Gb, Gc, Gd bezeichnet.

Berlin: Ms. Landb. 637, 39 Blätter, in Abfchrift vollendet den 21. Muharrem

1228 H. = 24. Jänner 181 3. 3

Mit L citirt.

Leiden: Die BriU'fche Handfchrift, nicht datirt, doch nach Herrn Dr. HOUTSMA'S

Schätzung aus dem 10. Jahrhundert d. H. m XVI. Jahrhundert Chr.

Mit Br bezeichnet.

Schon bei flüchtiger Durchficht des Werkes läfst fich ein höchft bedeutfamer, die

Technik in der arabifchen Schreib- und Handfchriftenkunde umfafsender Inhalt erkennen,

welcher dadurch fowohl, wie durch das augenfeheinliche Alter der Ueberlieferung, durch

den Ernft und die Klarheit der Darftellung und feine kritifche Verläfslichkeit weit über

andere ähnliche das Schriftwefen des europäifchen Mittelalters betreffende Quellen

fich erhebt.

Zunächft wird es fich darum handeln, die Zeit der Entftehung diefes Werkes in

feiner vorliegenden Geftalt ausfindig zu machen.

2 Vergl. W. Pertsch, die Arab. Handfchriften der herzogl. Bibl. zu Gotha, III, 25 ff.

3 W. Ahlwardt, Kurzes Verzeichnifs der Landberg'fchen Sammlung arabifcher Handfchriften, Berlin 1885,

S. 61, Nr. 637.
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Auf dem Titel des einzigen Blattes Gd, deffen Capitelaufzählung fchon eine

abweichende Recenfion vermuthen läfst, wird als Verfaffer <—>=-lo ^r^^ £? J*!l ,_)»>-Ü^x.^1

Äj-XjII, ,der grofsherrliche Emir el-Mu'izz ibn Bädis, Fürft von el-Mehdijje' genannt, 4 der

ziridifche Dynaft, welcher im Jahre 453 H. rz 1061 Chr. ftarb. Später wird es fich zeigen,

was von diefer Angabe zu halten ift. Das Werk felbft, in dem mir vorliegenden voll-

ftändigen Inhalt der Codices Ga, Gb und L, gibt andere Anhaltspunkte für die Zeit-

beftimmung. Das dritte Capitel über die Tintenbereitung, L, fol. ga; Ga, fol. lor; Gb,

fol. gr, beginnt: 5 *]^*<*aH <)J.s£-
Jy^ (1. i_>IJJl ^jI>) i^iJJl» Ü ?i/

ä11 J^U ^y Ac f^r u^-U^s*. ÄjLo

£l ,\^i\
6
0ljJJo fcjtf! ^ ^lsll wjtül ^*?!

1 jjjJ! JU.^1 . UoliL.1 ^ill, ,Befchreibung

einer Tinte, die zugefchrieben wird dem Scheich
c

Ali ibn Hiläl, bekannt unter dem Namen

Ibn el-Bawwäb, und das ift fein kleines Recept, welcher dasfelbe erworben hat von

dem Staatsfecretär aus Haleb, Scheich Dfchemäl ed-din el-Adfchemi und den ihm in der

Staatskanzlei Nächftftehenden.' Ibn el-Bawwäb ift der im Jahre 413 H. := 1022 Chr. ver-

dorbene berühmte Schönfchreiber, deffen Schriftzug noch zwei Jahrhunderte fpäter ein

anzudrehendes Vorbild für die Meifter der Kalligraphie blieb. 7

Keine Sicherheit bringen zwei andere Stellen, wo L, fol. 37«; Ga, fol. 6$a; Gb, fol. 35 r,

Recepte für die Lazurbereitung nach Ueberlieferung des tSjy^\ <J~&-\ j>\, Abü-1-Hafan

es-Suwwarijj (oder es-Sürijj) befchrieben werden. Zunächft wäre da an den 603 H. =
1206/7 Chr. geftorbenen, aus jj~o Suwwar, einem Dorfe des Gebietes von Haleb flammenden

Traditionskenner und Kritiker diefes Namens zu denken, 8 wofür ich freilich keinen ficheren

Anhaltspunkt habe finden können. Ganz unbeftimmbar bleibt vorläufig der in L, fol. \\r\

Ga, fol. i8r; Gb, fol. \ja als Ueberlieferer eines Tintenreceptes genannte ,jjOJ1 j~o\> 4^~ 1

,

Scheich Näsir ed-din.

Wichtig ift das folgende Chat. In L, fol. 13^; Ga, fol. nr; Gb, fol. 12« wird das

Recept einer Galläpfeltinte (<-£» iisz-*) gegeben: <-*o^l ^"O ^f- V*" J&£\ Jai£ 0-*=*.j

öJ\ jz l^lii ^jj| jXo, ,Es exiftirt dasfelbe von der Hand des Miniaturers, der es copirt

hat nach dem literarifch gebildeten Schreiber Sadr ed-din, der es wieder nach feinem Vater

überliefert hat'. Zum Schluffe heifst es: <0Jl *\j>~ IfL. j~*»\ j\ ^ i*-A\ ii* Js- ^^-iJ l^Uc Jl5

\ja* ^s^ jz
t ;
Er (der Miniaturer) fagt: ich bereitete diefe Tinte für mich perfönlich

nach vorliegender Befchreibung und habe in der That eine fchönere als fie nicht gefehen.

Gott lohne es ihm mit Gutem, wegen feiner aufrichtigen Berathung'. Vorher, L, fol. 8 a,

lernen wir gelegentlich der Befchreibung einer Vitriollöfung nach Erfahrung desfelben

Sadr ed-din, deffen Eigennamen Müfa kennen (t~j\CJ| ,j^j-° {f-^ ->^"° J. ' '-^j)» ^em

hinzugefügt ift: ^>\ aU| ^~=»^, ,Gott möge ihm wohlthun!'

Unter mehreren, den Beinamen ^iAüll en-Nakkäfch, d. i. der Miniaturer führenden

Perfönlichkeiten 9
ift wohl nur an

c

Ifa, Sohn des Hibet-Allah, den ,Miniaturer' aus Bagdad

4 Pertsch, I. c. III, 26.

5 Ga, fol. 10;-, Gb, fol. gr ^J^ioH ÄsC~J
.

g L O^oUjI
7 Ibn el-Athir, Chron. ed. Tornberg, XII, 263.

8 Dfahabi, Al-Mofchtabih, ed. P. de Jong, 317; Sojüthi, Husn el-muhädhare, Buläker Ausgabe vom

Jahre 1299, I; 20°-

9 Z. B. Ibn ebAthir, 1. c. VIII, 404; Sojüthi, Husn el-muhadhare, I, 199.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1888. IV. Bd. I I
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zu denken. ,Er war', fagt Ibn Schäkir, 10 ,ein Ornamentenmaler, hernach wurde er Leinwand-

händler' (Ijl^ jU 1 JsÜ lili" o^). Er ftarb 544 H. = 1149/50 Chr., 11 und Sadr ed-din

Müfa ift, nach Faffung der vorhin citirten erften Stelle zu fchliefsen, fein Zeitgenoffe

gewefen. Aber auch der Verfaffer oder Redaclor unferes Werkes fpricht von ihm wie

von einem Lebenden, weshalb wir die Entftehung desfelben in vorliegender Geflalt nicht

aufserhalb der zweiten Hälfte des VI. Jahrhunderts d. H. (oder XII. Jahrhunderts n. Chr.)

annehmen dürfen. Dies geht noch aus Folgendem hervor.

Zunächft wird in L, fol. gr; Ga, fol. lla; Gb, fol. 10a von einem Tintenrecept

gefagt: ^oJl ^Lp a^j oui«Jl Cfi-^ jy -^ ^-^ a-s£--M 6J^j, ,
,Diefes Recept wurde bei

Nur ed-din dem Enthaltfamen und feinem Bruder 'Imäd ed-din bereitet'. Der Erftere ift

zweifellos Nur ed-din Muhammed, Sohn des Kara Arslän, ortokidifcher Fürft von Hisn

Keifä und Amid, 562— 581 H. = 1 167— 1185 Chr., welcher auf feinen Münzen den

Ehrentitel JJ^\
(
j^, ,Wiederbeleber der Gerechtigkeit' wohl deshalb führt, weil er, wie

es fonft in der Redeweife heifst: 12 j&\ ^c \Lis- 2/-JI ^=>- O^j, ,von fchönem Lebens-

wandel und irdifchen Gütern gegenüber enthaltfam war'. Sein Bruder
c

Imad ed-din Abu

Bekr ftand an der Spitze des Heeres. Nach Nur ed-din's Tode verruchte er wegen der

Minderjährigkeit von deffen Söhnen die Herrfchaft an fich zu reifsen. Als dies mifslang,

bemächtigte er fich der Fefte Charta Birt, wo feine Dynaftie bis 620 H. =11223 Chr. fich

behauptete.
c

Imäd ed-din regierte von 581 H.=zl 185 Chr. bis ungefähr 600 H.=: 1204 Chr. 13

Dies find pofitive Daten. Darüber hinaus kann der terminus ad quem der Ab-

faffung oder Redaftion kaum gefchoben werden: das VII. Jahrhundert d. H. (XIII. n. Chr.)

ward ausgefüllt von drei berühmten Schönfchreibern des gleichen Namens, Jäküt, deren

erfter Amin ed-din Jaküt el-Mausili, Freund des Hiftorikers Ibn el-Athir, 618 H.= 1221 Chr.,

der dritte Dfchemäl ed-din Jäküt el-Musta'simi er-Rümi 698 H.= 1299 Chr. geftorben ift.
u

Fiele die textliche Vollendung des Werkes in diefe durch die drei glänzendften

Namen bezeichnete Epoche fpätarabifcher Kalligraphie, fo müfste L, fol. /\.r; Ga, fol. $a;

Gb, fol. 4r in dem über die «%^>\ "tey**
,
,Kenntnifs der Schriftarten' handelnden erften

Capitel unbedingt wenigftens von einer der für ihr Zeitalter claffifchen Schreibweife der

drei Jakute, d.h. von einem \J,*j>\ »U, Jäkütifchen Schriftzug' 15 die Rede fein, was

nicht der Fall ift. Wohl werden an mehreren Stellen [L, fol. 157-, igr und Gc, fol. 1 1 a f.)

Jäkütifche' Tinten befchrieben. Diefe Bezeichnung hat indefs keine Beziehung zu einer

10 Fawat el-wafajät, Bülaker Ausgabe, II, 121.

11 Ibn el-Athir, 1. c. XI, 97; Ibn Schäkir, 1. c. II, 120 f.

12 Z. B. bei Ibn el-Athir, 1. c. XI, 372.

13 Ibn el-Athir, 1. c. XI, 217, 339; XII, 132. — Abü-1-feda, Tarich, Conftant. Ausg. III, 46. — Es liegt

kein Grund vor, mit Corrigirung der Hiftoriker das Datum der Thronbefteigung Nür-ed-din's in das Jahr 570 H. =
1174/5 Chr. zu verfchieben, was St. L. PoolE in Marbden's Numismata orientalia, 1875, II, 16 auf Grund

einer Münzlegende, deren Lefung wohl noch bezweifelt werden darf, zu unternehmen fich erlaubt.

14 Ibn el-Athir, 1. c. XII, 263 f. — Jaküt, Mufchtarik ed. Wüstenfeld, XVII. — Ibn Challikan, Wefajat

cl-ä'jan, Bülaker Ausgabe vom Jahre 1249, II, 274, 275 ff. — Abü-1-Mahäfin, in QUATREMERE'S Hifl. des Sult.

Manu. II, 2, 140 f. — Sojüthi, Tärich el-Chulafä ed. W. N. Lees, Calcutta 1857, 496. — Nafafizade, Rifäle-i

midädijje we karthafijje, Türk. Handfchr. der k. k. Hofbibl. in Wien, N. F. I5a(b), fol. 8 r f. (12 r f.)

1 5 Nafafizade 1. c. fol. 15 r ff. (11 a ff.)
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den Namen Jäküt führenden Perfönlichkeit, fondern geht auf die Farbe: ^U»^ jäküti

bedeutet im Allgemeinen die hyacinth farbige Tinte, von Ojäb jäküt, üoiKtvöoc, perf.

-XIjIj jäkend; im Befonderen, nach dem rothen Jaküt (Rubin), die rothe, rubinfarbige

Tinte: fie wird J^r~~>, .leuchtend' und ^sH^w^s?, ,wunderbar in der Röthe' gefchildert

(Gc, fol. nr). Andere Arten (L, fol. 19?-) find die (J*j^\, ,rofenfarbige' und die
ißj[g£.J\ t

,roftrothe' Jäküti-Tinte. Nach zwei Arten des gelben Jäküt (Topas) ward eine Tinten-

gattung ^jvi^vill, ,die aprikofenfarbige', die andere js£jd\, ,die orangefarbige' genannt.

Von dem blauen Jäküt (Sapphir) erhielt endlich die >J->j}j$\, ,lazurfarbige' Tinte ihren

Namen.

Wenn nun nach dem Gefagten, fowie auf Grund einer vergleichenden Textprüfung

von Ga, Gb : L : Gc, Gd, : Br zur Evidenz hervorgeht, dafs von diefem unter dem Titel

'Umdet el-kitttab etc. vorliegenden Werke verfchiedene, von einander mehr oder minder

abweichende Recenfionen beftehen, deren endgiltige Faffung fich in Folge fucceffiver

Umänderungen und Zufätze aus einem und demfelben Grundtexte entwickelt hat; fo

entfteht vor Allem die Frage nach dem terminus a quo des Urtextes. Ihre Beant-

wortung ift zur richtigen Beurtheilung der vorliegenden Compofition unerläfslich.

Hält man fich die beiden grofsen, durch die Wende des X. Jahrhunderts n. Chr.

von einander gefchiedenen Epochen des Papyrus und Papieres gegenwärtig, 16 fo wird

es fich in erfter Linie darum handeln, feftzuftellen, ob die Grundzüge für unfer 'Umdet

el-kuttäb in die Zeit vor dem Papiere oder in die Zeit nach dem Papyrus fallen.

Der Inhalt unferer Codices gibt hierüber die gewünfchten Auffchlüffe. Mehrfach wird

in ihnen des Papyrus oder der Papyrusblätter in verbranntem Zuftande gedacht.

Die Afche der Papyrusblätter wurde zur Tintebereitung verwendet. In Ga, fol. 7 r

heifst es: j^\ \$s
/
^ ^j^b]^] \\ X<jii J: , darauf nimm die Papyrusblätter und verbrenne fie

etc.' An gleichzeitig angefertigten Papyrus ift jedoch dabei nicht zu denken. Dies geht

aus fol. 8r hervor: 4-\ Uol^w i_^k_Li l^s *_-Jt>jJ $J <uL^ I4J1C ^Sj>j Jj^/s^ ^^-JaJ^l j>^> «x=»-1j

,Nimm die refervirten Papyrusblätter und verbrenne fie, bedecke fie mit einer um-

geftürzten Schüffei, damit nicht ihre Kraft entweiche, d. h. ihre Schwärze vergehe u. f. w.'

Es ift hier alfo von forgfam aufbewahrten Papyrusblättern die Rede. Schon in meiner

Abhandlung ,das arabifche Papier' 18 wurde gefagt, dafs Papyrus, als man ihn zum

Befchreiben nicht mehr gebrauchte, noch eine Zeit lang darnach fabricirt wurde, da feine

Afche, wie von den Alten, vorzüglich zu pharmaceutifchen Zwecken verwendet wurde.

Daher lefen wir in der perfifchen Pharmakologie des el-Hera\vi, welche zwifchen 961 und

und 976 Chr. verfafst wurde, unter dem Schlagwort ^Ji^i — Papyrus: 19 J^y -'hi

^ J> \}
,J
.. t

l

sj J
l [

JU?j "^^a '-'

bjt'w f> >- •*•

J> *jy> ^ 'J~^i o—/
* >' , d. h. ,der verbrannte Papyrus enthält Wärme und Trockenheit erften Grades. Er

ift nützlich gegen Kinderfchorf und Dyfenterie mit Hautabfchürfung in dem Darme. Er

ftillt das Blut, komme es von den Hämorrhoiden oder von der Nafe.' Als die Fabrication

1 6 Mittheilungen, II. und III. Band, pag. 98 ff.

1 7 Ueber j^ü, fiehe Dozy, Suppl. II, 88.

18 Mittheilungen, II. und III. Band, pag. 101 f.

19 Kitab el-ebnijje etc., ed. Seligmann, 197.
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zu Ende des X. Jahrhunderts ganz einging, fammelte man zu diefen und anderen

medicinifchen Zwecken alte, aufser Gebrauch gefetzte Papyrusrollen oder deren Bruch-

ftücke, wo man ihrer nur habhaft werden konnte. Die ägyptifche Erde erwies fich ftets

ergiebig in der Herausgabe diefer Ueberrefte und bis auf den heutigen Tag als uner-

fchöpflich. Dafs man fchon im XI. Jahrhunderte derlei Papyrusfragmente fack weife

auffammelte, erfahren wir aus dem Papier Nr. 7293 der erzherzoglichen Sammlung, in

welchem
1>_r-M/

i aJ ä.Msil, ,der Futterfack, darin Papyrus' feine Rolle fpielt. Welch'

herrliches Urkundenmaterial mag auf folche Weife dem Unverftand geopfert worden fein!

Bedauernd lieft man in einem unferer Ufchmüner Begleitfchreiben, Papier Nr. I763i,deffen

fefter und gefchulter Ductus, wie man fich an der nachftehenden Abbildung überzeugen

kann, in das XI. Jahrhundert n. Chr., alfo in eine der Papyrusfabrication fchon fehr

entfernte Zeit verweift, wie folgt:

Originalgröfse.

L-^ajl aS »^ «H ^~V*J ^-»j <^l <^-> ^-^ 4-

aDI ob Ol aJI 70-^ Oyi^^l w^s». Ä>^-si 5.

1. Im Namen Gottes des Barmherzigen, des Erbarmenden!

2. In dem Tragkorb für Ahmed, Sohn des Müfa, den Kornhändler, befinden fich zwei

Papyrusrollen

3. gebunden und gefiegelt, 20 ferner zwei Pfunde 21 Rofenwaffer und ein Krug mit

Safran,

20 Alfo völlig intadle, gefchloffene Rollen, wie folche auch der Faijümer Fund ans Tageslicht und in die

erzherzogliche Sammlung gebracht hat.

21 Im Texte ^ mann = ö$b) ,zwei Pfunde'. Nach einem jüngeren arabifchen Schriftfteller, Ibn

Mammati (Kalkafchandi, ed. Wüstenfeld, 224) wurde Rofenwaffer nach dem Dfcharawi-Gewicht verkauft. Doch

kamen auch Safran, Berberizenfaft und Veilchenextract nach Mann-Gewicht in den Handel (1. c. 225).
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4. fammt und fonders ihm zu übergeben. Und zugleich mit dem (diefe Sachen tragenden)

Individuum, dem Jungen, für ihn (Ahmed) gleichfalls

5. ein Trank aus Stomachikon-Pillen 22
, ihm zu übergeben, fo Gott will!

Noch zu Beginn des XIV. Jahrhunderts hat man in Aegypten den Zibeth mit

frifchem gefchältem Sefam und mit der Afche verbrannter Papyrusblätter verfälfcht! 23

Man ficht alfo, dafs durchaus kein Grund vorhanden ift, bei den citirten Stellen unferes

Werkes auch nur entfernt an gleichzeitige Papyrusfabricate zu denken. In den anderen

Fällen aber, wo es fich erweislich nicht um das verbrannte Karthäs handelt, bedeutet

diefes Wort nicht Papyrus, fondern, nach jüngerem Sprachgebrauch, ji-ü ^ ÄäLü, ,ein

Stück Papier' oder Papier fchlechtweg. 24 So auch in der etwas fchwieriger fcheinenden

Stelle des über fympathetifche Tinten handelnden achten Capitels, welche nach L, fol. 21a

lautet: -ksü J^jjjQb Coj^ taU " '<S-s^
i
_^>- &$$ u^kr^ 3 Aj '-~-^j J^J

-
I
j^>~

J

*^ ^ j-^-M ;*i>1

jp. ^sS ÄjtLÖl ö\i jli J^ äJä^
J\ J>J^\ öUJlji^-s^3

,
,Lafs' Ammoniak in (wenig) Waffer auf-

weichen, bis er ganz gelöft ift, fchreibe damit auf Karthäs und lafs' dasfelbe ruhig liegen,

bis es getrocknet ift. (Nun ift die Schrift darauf nicht fichtbar.) Dann, wenn Du aber

wünfcheft, dafs jene Schriftzüge hervortreten, beräuchere fie mit männlichem Weihrauch 27

oder erhitze fie über einem Feuer, fo wird die Schrift hervortreten.' Dafs hier unter

Karthiis nicht ein Papyrusblatt, fondern Papier fchlechtweg zu verftehen fei, ergibt fich

einfach aus der Probe: ein mit Ammoniaklöfung befchriebenes Papyrusblatt, wie es der

auszufetzenden Hitze gegenüber wenig widerftandsfähig ift, fängt augenblicklich, gleich

Zunder, Feuer und geht in Flammen auf, bevor fich auch nur eine Spur der hervor-

zurufenden Schriftzüge zeigt: ein Blatt Papier hingegen läfst, vorfichtig über die Flamme

gehalten — oder wie es bei Befchreibung der gleichen Hervorrufungsmethode an anderen

Stellen (fol. 8 r, 9 a) heifst: jUM
J] V?J^ W» ,wenn du es dem Feuer nahe gebracht haft' —

bei leichter Bräunung des Stoffes die eingetrockneten unfichtbaren Schriftzüge über-

rafchend deutlich und fchön fepiafarbig hervortreten.

• 1 * *

22 öyusr ' ' oder in voller Schreibung ijJL=^Uiiol = CTO^axiKÖv, ein Purgirmittel. Dozy, Suppl. I, 26.

2 3 Nabrawi, Nihäjet er-rutbe, Handfchrift der Wiener Hofbibl., Cod. 1831 (N. F. 272), Cap. XVIII, Fasl 4.

24 Zamachfchari, Kitäb mukaddimet el-adab ed. Wetzstein, 50; Hartri, Kitäb el-makamat ed. S. de

Sacy, 552.

25 Ga, fol. 32;' hat e-Ul ,_)~ls ß, ,in wenig Waffer'.

26 Ga, fol. 32;- fügt hinzu: Jlfiaj & AjlLxJ] ijXä
,
,Und nun ift die Schrift darauf nicht fichtbar'.

27 Zur Erklärung dienen folgende Stellen in L : fol. 28 a ö^-' Usli». ,Körner, Stückchen von (Weihrauch-)

Harz' = \ißavoc, bibl. rmzb lebonak; fol. 8 r ÄjILSÜ! <jy -4Ü f*ed\ üVxh ^-{M- ^^ >
.Wenn es beräuchert

wird mit Gummiharz (Weihrauch), fo tritt die Farbe der Schrift hervor'; fol. 29 a j& a j_X»£==u| j^-o Je»-li*

)\J3 öU^a.*-', ,Du nimmft ein wenig von Weihrauch, d. h. von den Stückchen des Gummiharzes etc.'; fol. 9 a

^5-Xll
>
J-Jj Äc^aU oULa.su y*>j jjLXJlj lijtjü] ^=>\"> \S\ jloj, ,Und jenes gefchieht, fobald du nimmft

das (übelriechende) Galbanum (von Ferida galbaniflua) und Weihrauch, d. h. Stücke des Gummiharzes, welcher

der Männliche genannt wird'. Der .männliche', von den Griechen (Dioscorides) CTOrroviac genannte Weihrauch,

welcher aus von Natur walzenförmigen Stückchen weifsen Harzes beftand, wurde am beften im Spätfommer

gewonnen. Ibn Baitar, II, 398; Riehm, Handwörterbuch des bibl. Alterthums, II, 1748.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1888. IV. Ed. I 2
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Auch bei der Stelle L, fol. 19 a: -^J«'- \±> -XjJc». ^^^i 3 V '-^d >
es wird damit

gefchrieben auf neuem Karthäs (= Papier) mit einer neuen Rohrfeder' kann mit Rückficht

auf das Ergebnifs der hiftorifchen Unterfuchung fchon gar nicht an Karthäs rr Papyrus

gedacht werden. Der Ausdruck wechfelt daher, wie nicht anders zu erwarten, mit den

Synonymen JJ^j wärak oder J-clT käghid ab; z. B. L, fol. 37 r wird für die Prüfung der

Reinheit des Erdöls (JailH ^*->) zum Aufträufeln desfelben ^y^ y^^ ,weifses Karthäs'

vorgefchrieben, welche Bezeichnung in derfelben Unterweifung von JJjj wärak zr ,P apier'

abgelöft wird. Ferner werden im neunten Capitel Schrifttilgungsmittel für ^jU_x)^ <jßj\

,die Pergamenurkunden und Papiercodices', keineswegs aber auch für die Papyrus mit-

getheilt, indem L, fol. 24 r bemerkt, dafs nach Gebrauch eines folchen ijjjj ÄjO-M 0^

3->3^ W^~3 >^ {e Schrift verfchwindet und das wärak, Papier (an der befchriebenen

Stelle) wieder weifs wird'.

Dafs Jj_j wärak aber hier und fonft noch, z. B. Gb, fol. 3 a nur , Papier', nicht

etwa , Blatt' 28 fchlechtweg, alfo auch ein Pergamen- oder Papyrusblatt bezeichnen kann,

geht unter Anderem aus L, fol. 25 a hervor. Eine Jjy\ Jr*^*^ ^ A*^> ,Befchreibung

der Tintentilgung vom wärak (=z Papier)' fchliefst mit den Worten: <j\* J&\S3\ &>
k/
^£J r

«IäU LUSj! , darauf beräuchere damit das käghid (— Papier), fo wird die Schrift vertilgt

werden'.

Nichts führt uns, wie man fieht, bezüglich der urfprünglichen Anlage des Werkes

in die Papyrusepoche zurück, wenngleich manche auf ein höheres Alter hinweifende

Theile desfelben, z. B. die Recepte für die fogenannten küfifchen Tinten, deren Name

auf die ältere Schreiberfchule von el-Küfa hindeutet, begreiflicherweife fpäterhin traditio-

nelle Bedeutung erlangen konnten.

Es ift daher wohl annehmbar, dafs jene eingangs citirte Zufchreibung unferes
l

Umdet

el-kuttab an den Ziriden Emir el-Mu
c

izz ibn Bädis einer gewiffen thatfächlichen Unter-

lage nicht entbehrt, infoferne es fich eben nur um die urfprüngliche Faffung des

Werkes handelt. Die Zeit des Ibn Bädis fällt mit dem vollendeten Siege des Papiers

über den Papyrus zufammen. Es begreift fich daher, dafs unfer 'Umdct el-kuttäb der

Bereitungsweife gerade jenes Schreibftoffes ein eigenes Capitel gewährt, alfo der neuen

Zeit entfprechend, dasjenige berückfichtigt, was ältere Werke diefer Art, den temporellen

Anforderungen Genüge leiftend, ihrerfeits darboten. Zur Evidenz zeigt fich dies an dem

viel älteren gleichnamigen i_AJÜ ^> ä-Vtj i_AlLM ä.x<£- der Bodleianifchen Bibliothek zu

Oxford (Uri 398; Bibl. N°. Marsh 338), welches den 338 H. = 950 Chr. verfhorbenen

Grammatiker Abu DfchaTar Ahmed ibn Muhammed 29 zum Verfaffer hat und das, abge-

fehen von feiner ganz abweichenden inhaltlichen Anlage, wie ich einer freundlichen

Mittheilung des Herrn Dr. A. NEUBAUER in Oxford verdanke, nichts über Papier, wohl

aber fol. 65 r ein Capitel über Papyrus, Buchlagen, Hefte, die zur Verfchliefsung von

Urkunden dienenden Papyrusmarkftreifen, Siegelringe, Verfiegeln der Briefe, Siegelerde,

Adreffen etc. (<Ll ö\^\3 ^~\ j^j, «—»UlS3\ ii*j AslU, ä^U;-1^ ljL^i\3 aJ^3|_j ^U^Jil!)

enthält.

28 Mittheilungen, II. und III., 136.

29 Abu-1-Mahafin, Ann. II. 325; Sojüthl, Husn el-muhädhare, I, 306.



- 83 -

Freilich bleibt es dahingeftellt, ob der als Dichter der arabifchen Literaturgefchichte

angehörende Fürft el-Mu'izz ibn Bädis 30 wirklich auch der Verfaffer oder vielmehr der-

jenige gewefen ift, dem der unbekannte Verfaffer — ein Unterthan — fein Werk

gewidmet hat. Für das letztere fpricht ein auffallender Umftand. Das von den Fatimiden

Aegyptens abhängige Gebiet des Ziriden-Emir's wies bekanntlich eine durchwegs fchi'i-

tifche Bevölkerung auf. Nun hat die in L vorliegende Recenfion dem fol. 2 r angeführten

Namen 'AI i's, nach der gebräuchlichen Anwünfchung <üc aln
l_^>j ,Möge Gott ihm gnädig

fein!' noch die fpecififch fchi'itifche Zufatzformel H-^j^ fvo ,Und möge Gott fein

Antlitz edeln!' angehängt, wodurch zugleich die Autorfchaft des in feiner funnitifchen

Tendenzpolitik offen gegen das fatimidifche Chalifat fich auflehnenden el-Mu'izz ibn Bädis

ausgefchloffen erfcheint. Dafs jene Formel nicht als eine willkürliche Beigabe des Copiften

aufzufaffen fei, beweift der Kolophon, L fol. 39 a, welcher in dem mit Ga, fol. 6j r und

Gb, fol. 56 r übereinftimmenden hergebrachten Segenswunfeh für den Propheten und

deffen Haus, des 'Ali keine Erwähnung thut. Zu diefem Ausdrucke arabifchen Schi'itismus

kommt noch ein zweiter Umftand, welcher für die Entftehung des Grundtextes unferes

'Umdet el-kiittab auf afrikanifchem Boden zu fprechen fcheint. Gleich im Beginn des

über die Papierbereitung handelnden 11. Capitels find, wie wir fehen werden, in Ga,

Gb und L als Rohmaterial zur Herftellung des Ganzzeuges fyrifche Hanfftricke vor-

gefchrieben. Die fehr abweichende (älterer) Recenfion von Br läfst die Bezeichnung

,fyrifch' weg: wenn meine Vermuthung begründet ift, wohl deshalb, weil eben das

Gebiet der Ziriden, namentlich die Umgebung von Tunis, in der Hanfcultur weit berühmt

war 31 und man daher dort um fo eher die fremden fyrifchen Hanffabricate entbehren

konnte.

Mehr zu fagen will ich hier unterlaffen. Sollten Zeit und Umftände die beabfichtigte

Herausgabe diefes wichtigen Werkes in Text, Ueberfetzung und Commentirung geftatten,

dann wäre dort der Anlafs gegeben, auf die vorftehend behandelte Frage näher ein-

zugehen. So viel, glaube ich, darf indefs nach den von mir geprüften Handfchriften vor-

läufig feftgehalten werden, dafs in unferem 'Umdet el-kuttab ein Werk vorliegt, deffen

Urtext wohl noch in die erfte Hälfte des XL Jahrhunderts n. Chr. zurückreicht, der fich

aber allgemach bis zum Schluffe des XII. Jahrhunderts und vielleicht ein Weniges darüber

unter mannigfachen Zufätzen, beziehungsweife Veränderungen durch anonyme Reda<5toren,

zu den uns vorliegenden Texten ausgeftaltet hat. Diefe, wie ich glaube, begründete Zeit-

beftimmung erhöht gewifs den antiquarischen Werth des darin enthaltenen 11. Capitels

über die Papierbereitung, welches ich nun folgen laffe.

30 Ibn el-Athir, Chron. IX, 172 ff.; X, 9; Ibn Challikän, 1. c. II, 137; Ibn Chaldün, Tarich, Büläker

Ausg. VI, 158 f.; Derfelbe, Histoire des Berberes, trad. par De Slane, Alger 1852, I, 29 f.; Muhammed el-

Badfchi, El-chilafet en-nakijje, Ausg. von Tunis, 1283 H., 46.

31 Ibn Haukai, Kitäb el- mefalik wa-1-memalik, ed. de Goeje, 50; IJrifi, Description de l'Afrique et de

l'Espagne, ed. Dozy et de Gokje, iii (Text).
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II. Der arabifche Text des Capitels über die Papierbereitung fammt Lefevarianten.

y.sL| e-U Jk=»~1j» ^/Jj r=>» laiiu As*™-), AJJj « Alls ^iajuls >li)| ^<a-ji| J^sL' t_~lA)|
J-«.«--'

Jc^o

4^jL_«j' r X»0 Ijl^i t-i«i
JJ=- ^^-^1 .9 ila-jJj j_i\j_X-j aV*j i ->-L~*all Jl ÄJJ A.S Aatills JLdl ^Ja*j*i\

ß\ ji
f
u xai." ^r^ii j ik^ j;^i js^^ i^ f

1lVlji ji
u
aU j;m ,ui^^ ,l ji

i a«Äj'| i Ijlio ^il^lj «^ji! <W>Lj
°

Ly
t>^J"^ ' "l^^?£ w)^^^ *^° ^-^ ^ '<-^J Cr*

,jjj ybj UcU Isb " ^^- C^f*. i Asb^sü ai« *~jo bis »^j J.CHI i\ J_xj
"'

ll-kil .LI Ä*~u ^ic *L

_^~äj
J*=»~

" a1Ls£j t-»ii' All i " ^.\ X, SsJCä jJLJlj " jj-aJl ^^ A-S "

J^j
lj ö^ bl_3 ~

,3^

<^l i J-Jl J^i> i-C "OjXT jUwl! ^* Äly»** ÖjXj" Ju^j lo jji lc wJly J| J^jJ r « ^^sll J^*

jjjuo "Aj^_Jj <x2s\? "^ ^ ^^—*^^ ^^ "^2*J ir^~ ^'•^r~
a3 £ ial^s£ Jjs». IjuJ^i li^-i Aj ^-Jals Jy»«ll

lc j31j ^o. \j y<aL* aJIs ic- A^ls aI,5^>~1 bis iLsj \iJ&y>* U*s£ Iä>ö** Oyj ^Ü \_JL_ill A».^ \s-

_*=»- x * Jai^J « t_ä.-s£
J?="- 4/^3 i/~^ *-**li' iajl—=>- ic AJi^aJJ^ p-^l ic >—il—All \s- L >-~liJ .c Jo J v_*

liJ i i_iilsl %-i dus JLj i Jf*. ^jUl »Hl i *L_üi|j ji-)JI ^^-^5
4 '

v2r
^A~all oLililj (Jijljjs-I -cUll jij^l

J^C-I r
J_3 rdj Cr^i i_r

=*~^°^
f^

l=*y*^
JH*"" ^V=*'-?

!>^—*^^j J>*^-^^
^s ,i-

c <>~ J^3 ^^ J^*d if*"
"^°

Jj^ir^i>^| «S^s-j JJöl <_*:=»- bis L^jjVJ) i^afl ic 4,-Jj'lj J»-Ij A=^j ^ jJjo>) ° &Jb\j
Jjj>\ S^l Jl

.£ <jlLaj' asUä. jÜj -x«j <jLs£| bis °"aäa.<" JJIj (fea..^ _x«j If-s-j UJj clll <>Jlc
i^-yj p~^ ^i^ 4 ->

-l> ^ <^*-=*-j

5V>b o^l -USl ^^* J ^<UI y^ J^b3l jl,
53
LLo

Äs^ i I <Jui^u" SUfiAti -r-JsL j<>-
5?

ilo >^J^ olr ,_5J^»ll ^o °° ist^*«^ i Asi^" jj*il iä-ll

JJtil »Hl jib Oj-^.j aUu^J v_ä^ S>-
(

j^yl_ii| ^.Ull ic i^jLüj ^uail e-lllil jib i Jj^^ J-^J
°

|

Ä*Jä»

.-

61
eiib

;
SI oly 9 öXj Jj ^~^i^ Jj^^ ^F"

° "^-«^ IaJ^^äJ 3Us ij U^L ^A-^xi l^>Iyll jj^l <ü

L^Uili^1 ÄlLi£ Üj JfJiJ\ V
63

J^ i^ÜI ÄLusLl ÜU£ j^
M
i>yi gl- ^ ^Ull ^

<

68
.jJi; iXj^ll Ift-s

67

J.>!
pjJii' li^l^L^lo-

66
Joj^.j

65
ä,^jdl 3:>bjl

C4
<=Jo bis l^i
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w-^^9 J*C j-JÜj « yr)«-j Jii ULsj \ ^^S- lj J
|
A*9 .—<^J a 5e«j| » /5A,^> «? ***•* ^-~"^> 9 Aj JJ /j-o AJ I

"il .11 '92 . • . ~ !)1 • • 90 i . i . ii -i i i 89 „ .-I öci 88 . 87 " : 86 ~
l •

|jli ii J^aL ^Iti iw-liil iff °AJii; l^wi oL=», U^ Aj'lxJL» l_4>'lä ^^^vill^ jl. „,g.ll ^ aAp Jäi.«£_j

101 I» • "f 100 _ .. •• 99 -.
Al.-o ^-=>-l n .-«' AA-o

#
108

äülc ,JL j i^t) aj'U J^l ÄiuaS] 9 j_^Äll jIj^I i^ ».llll! aJ p'-^ja).j
105 . .

Lefevarianten.

i. In Gb loco t-AJl spatium reliclum est scriptura vacuum. — 2. Br om. quae sequuntur

usque ad finem tituli. — 3. In Z praeced. ö\^ J>J_^ j^j -XclC3| J^c Uli — 4. Zr scr. JUIaIaII
,

quod ex *—lill J^«-l corruptum puto; Z addit [?J~sll =r] J-Jl^ — 5. Br om.
j

J^S\ —

6. Z aLj; Br loco verborum ALjj aJJj
^
Ja

'

i
'.

Zi habet: aLJj A^a9 ^ a^sjüIs — 7. £# a=»~^-j —

8. Codd., pro i^ell; Br om. JUl ^/a*»^! — 9. £$ AäÄIJj — 10. L i}xj — 11. Z inser. ÄJÜ

;

Zr inser. aLäU — 12. L loco verborum -^=>J <w^«j i habet jj^ ÄOl>* iJao JjeaJ £> Jjü

j^J öj£ o*^ ^ J^^ ^4-1 ^ J-^" öl^Olj ^JjL_Ji-l *-v«s£ ^o] _jl — 13. Z^r loco verb.

J^^ ^ . . . . Äj^Ij habet: »M Ä«*w _jl .U Ä~»i>,l .LI ÄiL
ä
jili Aj J^esl — 14. Z'r loco verb. ij>-\ Ou

inser. [1.
?f-jj\] t~^j^ Ctf

'C/y — 15- Gb UL" — 16. Gb A^i'li
; ^r A^Lä — 17. Z, U^i"

l^>io — 18. Ga et ^ a«äJ — ig. L UM — 20. Br pro Uaj! scr. ^ — 21. i?r pro j^->-

^^2- scr. Ojl^l — 22. L om. jjjJo' — 23. Br om. J^ — 24. Codd. Ga et 6$ Ol^;

L J-XJl — 25. Z JLj — 26. j5r om.
_j

^~jJ1 — 27. ^ Jo-^jl Z ii>llü — 28. Ga, Gb et

Z j/**-^; Br loco verborum ^^L" U Jki~1^9 scr.
iy
^~\ «-U a) oi.^1 — 29. Z aII-s^-

5
; .5r aDs2 —

30. Z et Br (sine punclis) ^j^s-1 — 31. Z ^J^^o^j^Xj — 32. Z yjX^ — 33. Z pro
J>

scr. ^> — 34. Ga et C£ JXs£; Z pro ^s£ U ic scr. J^j" U ^^-=- ^c — 35. Br loco

verborum Jji^l • • . • jUJl ^* habet tantum: jU-11 y^ J-Jl JJU . Probabiliter leg. J-Jl j-lo
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jlcwl) Cyj^j — 36- L pro la-^*-* ^J^j scr - Cr^j*** j'^i — 37- Br Pro J) scr - *-ir^j W-^ —

38. Zr om. J^ — 39. Zr loco verb. Aj^Jals J^«*il habet -Ü-X-o — 40. Pro seqq. usque

ad finem huius paragraphi Br haec offert: 3Ü .ÜJ-j aSjuJ^ t_JUJ| i <)o^Ja^ jJj-j a5^«j* r

AJ Je*, i laJL.J_j «_i^
(

_jo- <ßylj -JJJ-o AJJX- r p-^» L£L_o- lc AÜuaMj jjjuj AJüe*-! 1 p-J ic- AlöiJ

<i*"
S6

^ J*i f O^ *f J^ J^ -^ «^1 J >^\j y»
[

33

Jij jf j^ aJ JLtf J^ ^LJl] jijJ]

' Ifil» jij'l i -IJJ-o IjJiai Jjj_yl ^1 -X<«j i jjlj ^~i '(J**-
i^/3-^ J-'-

x^ «-^
.J-^

A^° J^ ^ Jj*i

JsJLLjj -p-j\ \s- (sie, cum j) *o>ij ^^^ *=^^ 0"* W"-^3 ^-v*-=?-_j Jjj^ f*-^- <^~&> b\—s iLos lc

aÜI oli 61 >—^iu J-Ä^aJ L5 AliLaJj (Uyj a«^ i UJ> *lijj olil aAc- — 41. Z pro «-UI i scr. ,j\ A-i

J^«ll — 42. Z AjjLj — 43. 6^ et 67$ om. •—olill ; Z pro a&»j scr. »-JUS! — 44. Z oL<L=»- —

45. Z addit
_j

c*-s{ — 46. Z t_*~-Jj — 47. Ca et Gb O^*^2^ — 4$- C# om -
ly>~ —

49. Z ^ji — 50. Leg. a1L>1j — 51. Leg. J.W — 52. (7$ aaa^ — 53. Gb om., sed

spatium scriptura vaeuum relinquit; Br loco ajLo habet AäIo — 54. Z pro 77^ scr.

LüJ — 55. Z ÄU<£ ä^-1 — 56. Z U«al! — 57. Leg. «Jlo — 58. Ga et Gb om., hie

addendum est c. Z — 59. Z -X~*^ — 60. Z ^-^Äj — 61. Z pro <_AJyl scr. <J^j\ ^Jaill

.

Paragraphus exponitur apud ZV: ^ (Cod. s. p.) Jst ^^^ ÄJ^j j ^bJ! Jj-Xw IjjI 4=^1

t_iJdj ^y iff aLi>_j| r A«.Hi <Jj^~

~

=> ' ^=*- 5'
J''

5^ J^>^ ^ * <_i-^> f AL-tl» ^^ A-JyJl J öj>^

^i^ Je- — 62. Z ä^l — 63. Z JJÜ — 64. Z J-^ — 65. Z ä;^ll — 66. L i^s>- —

6y. Leg. JS\; Gb }*\ — 68. Paragr. exponitur apud Br: i^j Ällsj-
1

! ^d ^. ^Ül ^
Aj Ju..

i_j
U> t-L — 69. Ga, Gb et Z ^^ — 70. Z V. J.^J . Paragr. ap. Br: ^Juj. Cr* r^l?

J^i^>j \ ») a*ä~j 3 «.IIb A,L,-g) Ol J>äJ (J^Jj <-tij aJL-jj c-L>l£=»J| — 71. C^ om. ajLo, c. lac;

Zr scr. AäLo — 72. 67«, Gb et Z pro JP*J habent ^y^ ', Gc in cap. tit. AJLJ^t) ; Zr

JfJjJ — 73. In Zr praecedit <ll ii-^J ^J>?- ^-« ^ — 74- -^ ^*i' — 75- ^ ^—6^ —

76. Br om. ilo ; leg. *JU> — 77. Zr pro J^-^j scr. J-«^j — 78. Br add. olit —

79. Z ^r^; ^ «J^iljj O^*" ^ jUi* — 80. Zr J^*^ ^ — 81. 6^ -Xi — 82. Gb praec. ^

,

32 Lego ASjti — 33 Lego JUa — 34 Lego 9--^» — 35 Ortum est ex dittographia voce, seqq., inser.

ij^J^ — 36 Lego «-U — 37 inser. j* y-ol X te»-^ — 38 Lego Jj« ,j — 39 Lego Lja-oIj (J^ö <_iJ

I^Jj") — 40 Lego üy — 41 Addidi: XA\ >^\ jAÜ i Jj^l Jj-Jj .
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ex repetitione syllab. — 83. Br loco verb. J^b i. . . .<>jyj habet: ,-^ajj <^^> _jl <^L>" ÄAi

JXiL i JÜi — 84. Z Lüij; i?r pro Ui) scr.
J£.~>

1/Li.ä» — 85. Br 3Ü — 86. 2?" pro

(

_$w)li —~aj> scr. Jfij >—o !**>. — 87. L ^~A~8 — 88. 67; Ja^> ^js- <uaaj — 89. L Jjl> —
90. Z <Ua«j — 91. Codd. i-jj-X-i; L <->sjf

— 92. 2?r om. a ^~*-» usque ad verb. öy-ij

4,-ii — 93. L iü^s£ — 94. Z L.4i'U — 95. Z A-li" — 96. Z add. J>^ ^J\ i^- —

97. Z add. c_>UH ,s ^1 — 98. Br loco verb. *£\ -XÄ3 •^*-5rj habet: <v~~aJ öl -liUj

p-lo^ll JiLar
i '

i
J.Je>

\ lc JJLo 0».=*. ISli J^aJü; }lt] ^JiliL. Äcl_-i J^ 9 -XÄaL^ J~_jLi ^-«JJl —

99. Gb om. ajLo, c. lac. — 100. Ga, Gb et Z Jrl*J — 101. Br habet tit. J>J=*^
<*^> —

102. Br loco verb. ;*£L> ^Jl habet tantum: ?si~>9 rj.il! ^Jl — 103. Z ^ols — 104. Z

om. (jMJ ^ — 105. 2?/' pro AÄ~au scr. «All oLai Aio — 106. Gb jUill — 107. Z jf-Ä\
—

108. Br loco verb. iölc *vjl» habet: U-»~ Lille ^s£ j^-j J}^i\ J~**H Jl» J-»«Jj.

III. Ueberfetzung des Textes und der wichtigeren Varianten.

XI. Capitel. Ueber die Bereitung des Papierftoffes, der Papierblätter und ihre Tränkung,

fowie über das Coloriren und Verzieren der Schriftzüge.

I.

I. Nimm 41 den Hanfftrick der ausgezeichneten weifsen fyrifchen Qualität,45 löfe feine

Drehung und feine Strähne, kämme fie mit dem Kamm, bis fie (wie das Haar herab-

fliefsend) weich werden. Nimm weiters Kalkmilch von gebranntem weifsem Kalk befter

Qualität und macerire dann darin die Hanffafern eine Nacht hindurch bis zum Morgen.

Darauf knete die Maffe mit deinen beiden Händen und breite fie einen ganzen Tag in

der Sonne aus, damit fie trockne. Sodann bringe die Maffe wieder in die Kalkmilch

zurück, doch nicht in die erfte, fondern in frifche, eine 46 Nacht hindurch bis zum Morgen.47

Darauf unterziehe fie wieder einer Knetung mit deiner Hand, wie zum erften Male und

breite fie durch drei Tage oder noch länger in der Sonne aus. 48 Wird die Kalkmilch

täglich 49 gewechfelt, fo wird die Maffe um fo ausgezeichneter. 50

42 Lego JJall .

43 Ut vid., pro ^/j|.

ii Cod. L fchickt voraus: ,Was die Fabrikation des Käghid, d. h. des Papieres betrifft, fo gefchieht fie

in folgender Weife:'

40 Cod. Br läfst die nähere Bezeichnung ,fyrifch' au>.

in Br fügt hiezu: ,nächfte'.

i
' L fchreibt: ,eine zweite Nacht hindurch bis zum Morgen, wie zum erften Male. So mache es dreimal

oder öfter, je nach deinem Gutdünken.'

48 Br: ,und breite fie in der Sonne aus; mache es damit fo drei Tage oder fünf Tage oder fieben Tage hindurch.'

49 Statt , täglich' fchreibt Br: ,zweimal' (sc. täglich).

50 L: ,und wenn die Kalkmilch jede Nacht in der Maffe zweimal gewechfelt wird, wird diefelbe um fo

ausgezeichneter' (Br: .um fo zarter und dünner"i.
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Sobald nun die Weifse (Bleiche) der Maffe vollendet ift, zerkleinere fie mit der

Scheere, dann löfe fie in gutem Süfswaffer, welches gleichfalls täglich gewechfelt werden

foll, heben Tage hindurch auf. Wenn nun von ihr die Kalkbeftandtheile gewichen find,

zerftofse fie in einem fteinernen Mörfer, wobei fie aber ftets feucht und frifch gehalten

wird. Wenn diefe Maffe nun entsprechend weich und zart geworden, und darin nicht

die geringfte Austrocknung und Bindung übrig geblieben ift; fo nimm ein anderes

Waffer in einem reinen Gefäfs und löfe fie darin auf, bis dafs fie fo (fein) wie die

Seide wird.

Jetzt gebrauche behufs weiterer Procedur die Schöpfformen, in Dimenfionen je

nach deinem Bedarf. Sie find aus Samär-Rohrfchilf verfertigt und zwar in Bezug auf das

Geflecht nach Art der Fifchreufe. Ihre Breite und Länge wechfeln nach Mafsgabe des

von dir gewünfchten Blattformats; an den Wänden find fie offen.

Nimm alfo den aus jenem Hanfftrick zubereiteten Stoff, fchlage ihn in einer grofsen

Schöpfbütte heftig fo lange, bis er gut durcheinander gemifcht ift und tauche jene Form

in den flüfsigen Brei, bewege ihn (vor- und rückwärts) hin und her, und bringe ihn mit

deiner Hand auf der Schöpfform in ein gleiches Niveau, damit er nicht an einer Stelle

dick und an einer anderen dünn werde. Sobald du die zu fchöpfende Maffe alfo richtig

getroffen, lafs' fie auf ihrer Form fo lange ruhen, bis fie in der Dicke fchliefslich fo weit

gelangt, als du wünfcheft. Dann kautfche das, was auf dem Schöpfrahmen ift, auf ein

Brett und hefte es von da auf eine reine glatte Wandfläche, lafs' es daran (kleben), bis

es trocknet und abfällt. 51

2. Jetzt nimm die befte Gattung des feinften und weifseften Mehles und Weizenftärke,

beide gereinigt, erweiche und zerquetfche das Mehl und die Weizenftärke (gefondert) in

kaltem Waffer, bis nichts Ungleiches mehr darin bleibt. Sodann fiede ein Waffer, bis es

fchäumend aufwallt. Wie es nun aufwallt, giefs' es über jenes Mehl und jene Weizen-

ftärke, rühre beide um, bis fie vollkommen gemifcht find. Darnach warte, bis das Waffer

zur Ruhe kommt und fich klärt. 52

Nimm jetzt jenes Blatt (Papier) und reibe es (mit diefer Mifchung) an einer Seite

mit deiner Hand ein und breite es über einen Stab aus perfifchem Schilfrohr aus; ift es

getrocknet, fo reibe wie zum erften Male, die andere Seite ein und trockne das Blatt

neuerdings. Sodann bringe es auf eine Tafel zurück und befprenge es mit dem Abfud

recht fein, eine Seite nach der andern, wobei du Sorge tragen mögeft, dafs es gut aus-

51 Br\ ,Alfo nimm fie (die Schöpfrahmen) und fchlage jenen Hanf heftig fo lange, bis er gut durchein-

ander gemifcht ift. Darauf fchöpfe ihn (den Hanfbrei) mit deiner Hand und lege ihn auf den Rahmen, mache

ihn mit deiner Hand gleich, damit nicht eine Stelle dick und eine andere dünn fei. Sobald das gleiche Niveau

des Breies hergeftellt und fein Waffer übergefloffen ift, lafs ihn auf feiner Form ruhen. Wenn er nun (in der

Fertigkeit) foweit gekommen ift, als du wünfcheft, fchüttle ihn ab auf ein Brett. Darauf nimmft du ihn mit deiner

Hand und hefteft ihn auf eine weiche geglättete Wandfläche. Dann ftreife ihn mit deiner Hand gleichmäfsig aus

und lafs ihn (daran haften) bis er trocknet und abfällt.'

52 Br: ,Sodann nimm für ihn das Mehl und erweiche und zerquetfche es und die Weizenftärke in kaltem

Waffer, bis keine Dicke und Härte darin bleibt. Darauf fiedeft du ein Waffer, bis es fchäumend aufwallt. Wie

es nun aufwallt, giefs es über jenes Mehl, rühre es um, bis [beide (das Mehl und die Weizenftärke) vollkommen

gemifcht find. Darnach warte, bis das Waffer] zur Ruhe kommt und fich klärt.'



trockne. Erft wenn nach diefer Procedur die Trockenheit des Blattes dich befriedigt,

gehe daran es zu glätten. 53

II.

Befchreibung der Tränkung des Papiers, welche jetzt in der Kunftfprache der Menfchen
c

Ilädfch (d. h. die , Behandlung') genannt wird. 54

i. Nimm den Reis, koche ihn in einem Keffel, der blank von Roft ift, mit gutem

reinem Süfswaffer fo lange, bis feine Stärke vollftändig heraustritt, feihe es durch einen

reinen Lacken und führe das Papierblatt in jene durchgefeihte Stärkelöfung hinein und

breite es über das perfifche Schilfrohr aus. Sobald es getrocknet ift, glätte es. 55

Jenes Waffer nun, in welchem der Reis gekocht wird, darf nicht zu viel fein, weil

die Stärke zu dünn wird; es darf aber auch nicht zu wenig fein, weil fie dann allzu dicht

wird, fich am Papierblatte verkörpert und fich abfchuppt. Sie^mufs vielmehr in einem

zur Confiftenz dienenden mittleren Zufhand der Dünnheit fein.

2. Es gibt auch einige Menfchen, welche die fogenannten , Abfälle' kochen, d. h.

die feine Weizenkleie, in welcher fich noch eine Spur des Mehles befindet. Was aber

die Kleie (vorwiegend) von Hülfen betrifft, fo ift in ihr keine befondere Kraft. Wenn nun

die erwähnten Abfälle gekocht werden und ihre Kraft herausgetreten ift, fo wie früher

befchrieben wurde, führe das Papierblatt nach der vorher angegebenen Weife in fie hinein. 56

3. Andere wieder löfen in Waffer Ketira auf und kochen es, bis es confiftent

wird, nach der vorhin befchriebenen Weife und tränken damit das Papier nach der früher

angegebenen Manier. 57

III.

Befchreibung der Antikifirung des Papieres.

1. Man nimmt einen kupfernen Keffel, giefst in denfelben zehn Pfund gutes reines

Süfswaffer, fetzt ihn aufs Feuer und wirft ausgezeichnete reine Weizenftärke hinein und

kocht das Waffer um das Quantum von zwei Karat und mehr 58 ein, gibt fodann ein wenig

Safran hinein, nach Mafsgabe deffen, was davon zur Färbung der Flüfsigkeit benöthigt

53 Br: ,Nimm jetzt die Papierblätter und reibe fie mit deiner Hand ein, worauf du fie in Ordnung auf

Rohrftäben übereinander fchichteft. Sobald du fämmtliche Blätter eingerieben hafl und ihre Einreibung auch von

der anderen Seite getrocknet ift, fo lege fie auf ein Brett zurück und befprenge fie mit dem Waffer und der

Weizenftärke recht fein, fammle fie darnach, fchnüre fie feft zufammen und glätte fie, wie du das Zeug glätteft,

fo Gott will!'

5i Cod. L gebraucht ftatt des term. techn. 'Ilädfch die Bezeichnung Tänfchi'e ,das Stärken' (mit Stärke).

55 Br: ,Koche fehr weifsen Reis in einem Topf oder blanken Keffel — auch der Topf fei frei von Fett-

fchmutz, wafche ihn rein! — darauf durchfeihe diefes Reiswaffer mittelft eines Seihers oder eines Lacken, der

rein ift [und führe das Papierblatt in jene durchgefeihte Stärkelöfung hinein]. Darauf breite es auf einem reinen

Stoff aus, bis es trocknet.'

5,5 Diefer Paragraph ift im Cod. Br kurz gefafst: ,Es gibt auch einige Menfchen, welche die Kleie

kochen, ihr Waffer nehmen und damit das Papier tränken.'

57 Im Cod. Br: ,Andere wieder gibt es, welche Ketira in Waffer auflöfen und demfelben Weizenftärke

zufetzen, und zwar nachdem diefelbe mit Waffer gewafchen wurde, und fodann damit das Papier in der befchriebenen

Weife tränken.'

58 Br: ,von zwei Fingern und mehr'.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1888. IV. Bd. [3
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wird. Dann wird (ein Quantum) davon in ein weites Gefäfs 59 gegoffen und das Papier

forgfam darin eingetaucht, damit es nicht zerfällt. Sodann wird ein Blatt nach dem andern

auf dazwifchen gelegten Stäben aus perfifchem Schilfrohr ausgebreitet, 60 damit nicht

etwa die Enden des einen an die Enden des andern Papierblattes ankleben, indem fie

fich fonft auflöfen und verfchmelzen. Die Ausbreitung gefchehe im Dunkel und man
fchütze das Papier vor Staub und Sonne; denn fie beide verderben es. So oft das Papier

ein wenig getrocknet ift, wende es auf dem Rohre 61 um, damit es nicht daran 62 kleben

bleibt. Wenn es (völlig) getrocknet ift, glätte es und dann ift das Papier fertig. 63

2. Befchreibung einer anderen ähnlichen Antikifirung:

Man nimmt alte Feigen, welche das Vieh frifst, löft fie drei Tage oder noch länger

in Waffer auf, kocht dasfelbe bis zur Hälfte ein und fchüttet in diefe Flüfsigkeit Weizen-

ftärke von dem in der erften Befchreibung angegebenen reinen Gehalt. Fürwahr, fo wird

das Papier (dem Anfehen nach) alt gemacht und kommt zur Vollendung. 64

IV. Commentar.

i. Das Papiermaterial und deffen erfte Vorbereitung. Die hier gegebene

Vorfchrift zur Fabrication des Papiers betrifft nur eine Gattung desfelben: das Hanf-

papier, d. h. den Schreibftoff, welcher aus den in künftlichen Produften bereits aus-

genützten Hanffafern (Baftfafern von Cannabis sativa L.) erzeugt wurde. Ueber diefen

Papierftoff und feine Herftellung hatte ich in diefen Mittheilungen, II./IIL, 128 f. Einiges

fchon zu berichten vermocht. Auch jetzt erweift fich die Annahme wiederum als richtig,

dafs, von den Hadernfurrogaten etwa abgefehen, die Verwendung der Rohfafern (Hanf,

Baumwolle, Flachs) von der Papierfabrication ausgefchloffen war. Daher durfte in der

vorliegenden Quelle über die rohe Baumwolle, welche bisher allgemein für das ältefte

und ausfchliefsliche Material zur Erzeugung der fogenannten Bomby ein- oder angeblichen

,Baumwollen'-Papiere angefehen wurde, eine Andeutung nicht erwartet werden.

Wenn unfer Werk jedoch paradigmatifch das Hanfpapier, fpeciell den aus Hanf-

ftricken zubereiteten Papierftoff behandelt und hiebei von der zweiten Hauptgattung, dem

Leinenpapier (Mitth. 1. c. 129) abfieht, fo möchte dies eher aus den zum Schlufs des

erften Abfchnittes berührten localen Verhältniffen, denn aus technologifchen Gründen fich

erklären laffen. Mag unfer Text in Nordafrika, in Aegypten oder in Syrien entftanden

fein: die Küften diefer Länder können im XI. und XII. Jahrhundert gleicherweife für die

, Staffeln' ihrer maritimen Beziehungen, wie des Schi'itismus angefehen werden. 65

59 Br: ,Becken, Wanne'.

60 Br; ,auf dünnen Hanffchnüren aufgehängt'.

61 L fügt hinzu: ,auf die andere Seite.'

62 L mit dem Zufatz: ,d. h. an dem Rohre'.

63 Br: ,Und hüte dich! Wenn die Sonne es trifft, fo wird es verdorben; es ift auch Stunde für Stunde

mittelft Umwendens zu unterfuchen, damit es nicht anklebe. Sobald es getrocknet ift, glätte es auf einer Tafel

mit den gläfernen Polierfteinen'.

64 Br: ,es kommt fchön alt zu Stande'.

65 Sefer näme-i Nasir-i Chosrau, ed. Schefer, 12 (perf. Text).
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Wenn MOVERS' 66 Behauptung, dafs Hanf zu Schiffefeilen und Segeln in der aus-

gezeichnetsten Güte in Phönizien gezogen wurde, von Hehx 67 mit Recht als haltlos

abgewehrt wird, da die Phönizier den Hanf nicht kannten und auch das Alte Teftament

feiner nirgends erwähnt; fo finden wir, für unfere jüngeren Zeiten, den Hanf in Syrien

und Paläftina, wie auch in Aegypten und Nordafrika zum Theil angebaut, an allen Orten

aber ausgiebig verwerthet. Die Verfrachtung orientalifcher Hanferzeugniffe jeder Art in

den arabifchen Mittelmeerhäfen war fehr bedeutend. Schon im X. Jahrhundert fand die

Bevölkerung von Chüziftän (Sufiane) mit den in
c

Asker Mukram verfertigten <—JLiü\ i^lu

,hänfenen Kleidern', fowie mit den .JjOUI = mandilia [mantiiia] sive maniis, 66 Hand-

tüchern und anderen Hanfftoffen gewinnreichen Abfatz. 69 Insbefondere erlangten die

hänfenen Jacken, lofe und dicht gewebte Sack- und Packleinwanden, Decken, Segeltücher

(engl, canvass), Taue und Hanfgarne, welche Textilfabricate der Orient billigft in vor-

züglicher Qualität zu liefern vermochte, auch nach Weften hin eine weite Verbreitung.

Um nur einige Beifpiele anzuführen, erhob, nach dem Liber commemorialis, 1. c. I,

fol. 273 r König Leo IV. von Armenien im Juni 1304 an die Venetianer Schadenerfatz-

anfprüche infolge Wegnahme einer Galeere feiner Unterthanen. In der Reclamationslifte

der von den Venetianern bei diefer Gelegenheit erbeuteten Waaren finden fich unter

Angabe der Werthe: ,fraxetti tres de caneuala [1. caneuaza\, deremi qaadraginta et quinque'

— ,item curaze quinque de canauaza, deremi centurn quinquaginta' ; fol. 274 a: ,item Saccus

unus de caneuaza uacuus, deremi duo — item sachi quatuor de caneuaza, deremi quatuor'. 10

Ferner lieft man, 1. c. III, fol. 22,0 a, ann. 133 1: Jtern i de uostra rason de caneuaza, die

gera entomo li uostri sourascritti drappi, che io uendi h la uostra rason per ensacar la

gala.' Im Jahre 1 3 5 1 , 1. c. VI, fol. 31 a, erbeuteten venetianifche Galeeren bei Negroponte

in gekaperten genuefifchen Schiffen: ,filli canapis faxij (Hanfgarnbündel) triginta quattuor,

que ponderabant cantara ocluaginta rotolos nonaginta tres'; fol. 32 r: ,item ballam uiiavi

canabatiorum' u. f. w.

Was nun fpeciell Syrien betrifft, fo war nach Mukaddafi, 985/6 Chr., Jerufalem

der Ort, welcher die J^sU, Taue oder Stricke ausgezeichnetfter Güte für den Export

lieferte. 71 Hierauf bezieht fich offenbar die Vorfchrift über den Papierftoff in der einen

Recenfion unferer Quelle.

Selbftverftändlich waren die in die Papierfabriken zu liefernden Seilerwaaren nicht

frifche, fondern gebrauchte, alfo den abgenützten Gewebehadern entfprechend, was aus-

drücklich erwähnt wird (Mitth. I. c. 128 f.). Dahin ift auch die weiters befchriebene

Procedur in der Vorbereitung diefes Papierftoffes zu deuten. Wie bei der Sortirung und

Herrichtung der Hadern bekanntlich mit der gröfsten Sorgfalt vorgegangen werden mufs,

CG Phönizier, 2, 3, 157.

67 Culturpflanzen und Hausthiere, 3. Aufl., 168, 524.

68 Liber commemorialis, tom. VI, fol. 236;', ann. 1 35 1 (k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien).

69 Mukaddafi, Kitab ahfan et-takafim, ed. de Goeje, 416.

70 Caneuaza, ein mehr oder weniger grober und grofslöcheriger Stoff, gewöhnlich aus Hanfgarn, woher

der Name; aber auch als Baumwoll-Stramin (heute Kannevas) bekannt: jtern sachtes unus de caneuaza de

cotono, deremi sex 1

, Lib. commem. 1. c. I, fol. 274 a.

71 Kitab ahfän et-takafim. ed. de Goeje, 180.

«3*
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wie insbefondere Schnüre, Borden, Knöpfe u. dergl. entfernt, die fchwer zu zermalmenden

Zwirnfäden befeitigt, Nähte und Säume aufgetrennt oder weggefchnitten werden muffen;

ebenfo mufste man bedacht fein, von den alten abgenützten Tauen vorerft alle fremd-

artigen Körper, namentlich den ihnen anhaftenden Unrath, wie Stroh, Erdtheilchen etc.

zu entfernen. Dies gefchah durch die Auflöfung der Drehungen der Strähne und forg-

fältiges Auskämmen derfelben mit dem Kamm, JaiU el-mifclit, womit die erfte Zurichtung

des Materials für die folgenden Hauptoperationen vollendet ward.

2. Das Wafchen und Bleichen der Hanffafern. Hierüber ift wenig zur Er-

klärung unferes Textes beizubringen. Wenn diefer als erften Theil der Hauptoperationen

das Wafchen oder Laugen [lavage] mit gleichzeitig verbundener Macerirung, ?«ÄJ

nak\ vorfchreibt, fo erkennen wir hierin eben auch ein heute noch als zweckmäfsig

befundenes und geübtes Verfahren, indem diefe Procedur fowohl, wie die darauffolgende

Bleiche fehr oft vor der Zerkleinerung zu Halbzeug gefchieht. Kalkmilch (ohne Pottafche

oder Soda) dient als ftarke alkalifche Lauge gegenwärtig noch dazu, auf die gröbften

Subftanzen (Lumpen, Stricke) dermafsen entfärbend und erweichend zu wirken, dafs ihre

nachfolgende Bleiche und Vermahlung fchneller und feiner vor fich gehen kann. Auch

in unferer Vorlage wird in gleicher Weife als Lauge die Kalkmilch, y^\ *L ma el-

dfchir, vom Hydrat des gebrannten Kalkes, y.*~\ el-dfchir, und des weiteren ange-

ordnet, dafs die fo erweichte Maffe beim Herausnehmen — wie man es heute noch

thut — mit den Händen geknetet oder ausgedrückt werden foll. Die in unferem Werke

angegebenen Wiederholungen diefes Verfahrens, für welche die Textrecenfionen je nach

der verschiedenen Befchaffenheit der Materialien eine erfahrungsgemäfs bewährte Dauer

fixiren, entfpricht aber ganz der heutigen Procedur des Kochens des Papiermaterials

mit der alkalifchen Flüffigkeit, indem dasfelbe zwei-, drei-, fogar viermal mit frifcher

Lauge wiederholt werden mufs: grobes, farbiges Material pflegt man auf folche Weife in

Kalkmilch viermal drei Stunden zu kochen. Der zwifchen das Laugen fallende Vorgang

ift die Herstellung der Weifse, ,_y>^ el-bajädh, oder das Bleichen, J&^>\ et-tabjidh,

was, wie fchon bemerkt, infolge eben jenes Wafchens in alkalifcher Flüffigkeit erleichternd

vorbereitet wird. Dafs hiezu, wie ich in diefen Mittheilungen II und III, 146 f., ver-

muthungsweife bereits angedeutet, die Rafenbleiche, an deren Stelle jetzt die Chlor-

bleiche getreten ift, gedient habe, kann nun für ausgemacht gelten. Taue und Stricke,

zu Papierftoff hergerichtet, bleicht man aber auch gegenwärtig noch, wenn daraus ganz

weifses Schreibpapier dargeftellt werden foll. So fehen wir in der That das in der

modernen Papierfabrication fich bewährende Laugen oder Kochen (Mitth. II und III, 129),

welches das früher übliche, auch von den Chinefen bei der Bereitung ihres Bambus-

papiers angewandte, irrationelle Faulen verdrängt, genau vor 800 Jahren fchon durch

die Araber prakticirt.

3. Das Zerfchneiden und Schwemmen des Hanfmaterials. Behufs Einleitung

der ftufenweifen Zerkleinerung des aus Tauen und Stricken herzuftellenden Papiermaterials

zerfchnitt man die nunmehr mürbe gemachten und gebleichten Hanffafern, wie die

Lumpen, mit der Scheere, ^y>^*^ el-viikrädh, in kleine Stücke (heute von etwa 25 Milli-

meter Länge) und brachte fie darauf nach Vorfchrift in die Schwemme (jetzt in den

,Wafchholländer'), um fie von den an den Fafern haftenden Kalkbeftandtheilen zu reinigen.

Dies war die Einleitung zur Umwandlung des Faferwerks in Halbzeug.
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4. Die Darfteilung des Halbzeuges. Ueber die zu diefem fortgefetzten Zer-

kleinerungsverfahren von den Arabern gebrauchten mafchinellen Einrichtungen habe ich

I.e. 136 f. eingehender gefprochen: es find die Papierftampfen und Papiermühlen.

Hier ift nur von der erften Art, dem Stampfgefchirr, die Rede. Der Apparat hiezu

beftand aus einem fteinernen Mörfer, ^«^ C^. dfchurn hädfchar oder 0^> hawun, 12'

vulgär öj*> Aaun, 73 in welchem mittelft hölzernen Stöfsels (Mitth. 1. c. 136) das mit einem

entfprechenden Quantum Waffer gemengte Material zu einem dickflüffigen Brei zerftampft

wurde. Die Vorfchrift, dafs die Maffe ,aber ftets feucht und frifch gehalten' werden

möge, hat ihren, übrigens noch heute bei dem Verfahren mittelft Hammergefchirres

geltenden Doppelgrund: die flüffige Geftalt der Maffe ermöglichte einerfeits alle ihre

Theile gleichmäfsig unter den Stöfsel gelangen zu laffen; anderfeits liefs fie das mit

etwaigen, aus den inneren Fafertheilen noch abgefonderten Unreinigkeiten beladene

Schmutzwaffer aus den verfiebten Stampflöchern langfam abfliefsen, indefs man nach

Erfordernifs frifches reines Waffer zuleitete. Es ift begreiflich, dafs die Bearbeitung des

Rohmaterials im Stampfgefchirre, je nach feiner Befchaffenheit, eine verfchiedene Dauer

beanfpruchte, bis es ordentlich zu Halbzeug zerkleinert ward. Das Verfahren war um-

{ländlich, erforderte ein bedeutendes Arbeitsquantum zur Bewegung des Stöfsels und

wies gegenüber der Vermahlung den Nachtheil auf, dafs das Zeug bei erfterer Procedur

mehr langfaferig als bei der letzteren ausfiel, was WlESNER, Mitth. II und III, 233, fehr

fcharffinnig fchon erkannt hat. Wenn demnach infolge Aufserachtlaffung der nöthigen

Obforge des Arbeiters die zermalmende Einwirkung der Stampfe auf das Rohmaterial

ungenügend blieb, oder der Zuftand der Maffe auf die Fertigkeit des Halbzeuges unachtfam

geprüft wurde, fo konnte es gefchehen, dafs die Maffe zu langfaferig blieb, dafs unzertheilte

gröfsere Flocken, ja fogar einzelne intafte Baftfafern, Garnfäden, Hanffchnüre und Gewebe-

refte zurückblieben, welche dann die Güte des Produ6t.es beeinträchtigend, mehr oder

weniger ftörend auf der Papieroberfläche fich fühlbar machten. Einige Beifpiele diefer

Art habe ich fchon in diefen Mittheilungen 1. c. 129, 138, namhaft gemacht. Von dem

dort erwähnten Papier, Nr. 11044, das beiderfeits derlei Vorkommniffe aufweift, habe ich

nun auf Tafel III ein Stück der unbefchriebenen Rückfeite in zweieinhalbfacher Ver-

gröfserung mittelft farbigen Lichtdruckes reproduciren laffen. Diefes aus dem X. Jahr-

hundert n. Chr., alfo lange vor der vermeintlichen Aera des Lumpenpapiers datirende

Blatt zeigt verfchiedene, keineswegs künftlich herauspräparirte, fondern offen zu Tage

liegende, mit freiem Auge wahrnehmbare Geweberefte: rechts unten von feinem, links

gegen die Mitte von grobem Linnen. Aufserdem erblickt man zahlreiche, aus der Ober-

fläche mehr oder weniger herausragende Garnfäden, unter welchen das in der linken

oberen Ecke fichtbare mächtige Stück felbft noch in feinen Drehungen intact fich

erhalten hat. Ein argumentum ad hominem, auch für den Kurzfichtigften.

? 2 So in Br.

73 Z. B. in L, fol. 10a: yJ> 0**» ,ein grofser Mörfer'; fol. 22a:
(

_)->ÄJl Öj4>\ ,der fchwere Mörfer'.

So heifst auch jedes andere mörfei ähnliche, an einem Ende offene Gefäfs aus Metall, Glas etc., z. B. L, fol. 9 r:

J>5=»J öu U-Uj 0^ol_9 Ö*#\ ß 0^—w| ^-xsC f .darauf thu' den Ofenrufs in den Mörfer, und ift derfelbe

aus Glas, umfo beffer'. Vergl. auch DoZY, Suppl. II, 771.
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5. Die Bereitung des Ganzzeuges. Sie gefchah nach unferer Vorlage in ein-

facher Weife, unter der Vorausfetzung, dafs die Umarbeitung des Stoffes zu Halbzeug

denfelben bei einer nahezu vollftändigen Auflöfung in einen weichen zarten Brei ver-

wandelt habe. Zur Erreichung der letzteren Stufe führte eben die letzte Zerkleinerungs-

operation, wobei das Halbzeug in ein Gefäfs, *VJ) inä , als Ganzbütte abgelaffen und

darin mit Waffer verdünnt zum Ganzzeug oder Feinzeug, d. h. zu einem gleichförmigen

milchartigen Brei aufgelöft wurde, deffen vollendete Bearbeitung, J_y*«U *U! el-ma

el-md viid, Fäferchen in der Feinheit und Gleichheit der ausgekochten, degummirten

Coconfeide, _/_^=- harir?^ erkennen liefs. Diefes breiartige Ganzzeug, alfo den fertigen

Papierftoff in Muffigem Zuftande, nannte man, wie aus der Capitelüberfchrift unferer Vorlage

erfichtlich ift, auch J^\CS\ el-kagliid, wie das fertige

Papier.

6. Das Schöpfen. Die zum Schöpfen der

Papierbogen erforderlichen Geräthe und Opera-

tionen find:

a) Die Schöpfbütte. Das nach der vorhin

befchriebenen Weife zubereitete Zeug wurde zu-

nächft von der Ganzzeugbütte in eine grofse Schöpf-

bütte, lyS Ä7^~as kasrijje kebire, übergefüllt. Ibn

el-Hafchfcha 75 erklärt diefen technifchen Ausdruck:

foj^Am ,Iddfchane ift der Name für einen grofsen

Trog, in welchem die Kleider gewafchen werden;

bei uns wird derfelbe el- kasrijje genannt'. Und

bei Ibn Dfchobair: 7G JJa^ O^S Ji lJ^\ ^J^- J-^j

jU^al! ,zur Seite des Weges (in Mekka) befindet

fich eine lange Bank, auf welcher der Reihe nach

Wafferkrüge und zum Wafchen gefüllte Becken, d. h. kleine Kasrijje aufgeftellt find'.

Die arabifche Schöpfbütte hatte demnach entweder die runde Bottichform oder die

längliche Trogform. In beiden Fällen war fie gewifs aus Holz und nicht aus Metall, denn

der normale Durchmeffer, refpective die Länge wird, wie die Praxis des Schöpfens es

heute noch erfordert, zwifchen 1 -65 und 2*3 Meter betragen haben. Diefe Geftalt und

Dimenfionen ergeben fich daher auch aus den hier beigefügten Figuren 1 und 2. Das

erfte Bildchen aus JOST Amman'S ,Stände und Handwerker' vom Jahre 1568 77 zeigt die

hölzerne Bottichform; die zweite, einem alten chinefifchen Werke technologifchen Inhalts

Fig. 1.

74 Vergl. meine Schrift: Ueber einige Benennungen mittelalterlicher Gewebe, 1882, 22.

75 Gloss. sur le Mancouri de Rhazes, Handfchrift der Univerfitätsbibliothek zu Leyden, Nr. 331, bei DOZY,

Suppl. II, 357.

7G Rihle, ed. W. Wright, iio.

77 Deffen Cliche der jüngfte Herausgeber diefes Werkes, Herrn Georg Hirth's Kunftverlag in München,

mir in der liebenswürdigften Weife zur Verfügung geftellt hat.
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entnommene Darfteilung 78 hat die, jedoch aus Backfteinen aufgemauerte,, längliche Trog-

form. Da das in Geftalt eines fehr verdünnten milchartigen Breies in der Schöpfbütte

zur Verarbeitung kommende Ganzzeug vermöge feiner natürlichen Schwere zu Boden

ftrebt, mufste man darauf bedacht fein, es durch forgfältiges Umrühren zu vermifchen,

wozu ein mehr oder minder kräftiger Stab (Fig. I und 2) diente, mittelft welchem auch

aus gleichem Grunde das Papierzeug unmittelbar vor der Schöpfoperation umgerührt

oder gefchlagen werden mufste.

b) Die Formen oder Rahmen. Arabifch: <—Jlä kälib, pl. t-Jly kawalib. Die

Schöpfform beftimmte die Gröfse der Bogen, das Blatt format, Jjy\ je-Jaüj taktt el-

wdrak. Sie beftand aus dem eigentlichen hölzernen Formrahmen und einem Gitterwerk:

,Geflecht', <~^ nasdfch, mit welchem erfterer befpannt war. Letzteres wurde aus den

feinen gefchmeidigen Fibern des Samär-Schilfes, jUJl, 79 Jiaicus acutus Lamk. oder

Fig. 3- Fig. 2.

Juncus maritimus Forsk., wie es heifst ,nach Art der Fifchreufe', ^ fall, hergeftellt.

Es möchte dies fo zu erklären fein: das aus parallelen Bodendrähten beftehende Gitter

wurde von anderen Baftfafern an Stelle der Fertigkeit gewährenden Querftege recht-

winkelig mittelft nahtbildender Schlingung durchkreuzt, fo die gerippte Form darfteilend;

bei der von mir an den erzherzoglichen Papieren beobachteten, unferer Velinform ähnlichen

Drahtfiebform hingegen (Mitth. 1. c. 139 f.) verbanden die dichter gereihten, recht-

winkelig über die parallelen Bodendrähte gehenden Baftfafern als Nähdrähte das Gitter

zum Siebe. Die Vorfchrift, dafs die Schöpfrahmen ,an den Wänden offen' zu fein hätten,

befagt nur: es gehen an den fchmalen Rändern derfelben weder Stege noch Wände

herum, damit das Blatt abgelegt werden könne. An den Bildern I bis 3 läfst fich die

Geftalt älterer chinefifcher und deutfcher Schöpfrahmen deutlich erkennen ; die arabifchen

wichen davon gewifs nicht ab. Zu bemerken wäre fchliefslich, dafs die in unferem Werke

berichtete Herftellung der Schöpfrahmen aus Baftfafern des Samär-Schilfes keineswegs

78 St. Julien, Industries anciennes et modernes de l'empire chinois, PI. IX.

79
J. Low, Aramäifche Pflanzennamen, 341; Dozy, Suppl. I, 682.
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eine Regel für den ganzen Umfang des islämitifchen Weltreiches bedeutete. Im Gegentheil

dürfte in diefer Beziehung das Sprüchwort: ,andere Länder, andere Sitten' gegolten haben,

wie ja auch die Chinefen und Japaner ihre aus Bambusftäben gefertigten Schöpfrahmen

mit verfchiedenem, die Querdrähte bildenden Materiale, nämlich Binfenhalmen, zarten,

aus Bambusrohr gefpaltenen, mit Oel getränkten Stäbchen und rohen Seidenfäden

befpannten.

c) Die Kautfchgeräthe: Büttenbrett, Filzzeug und Trockenwand. In diefen

Punkten weicht die arabifche Vorfchrift etwas von der europäifchen Einrichtung des

Schöpfverfahrens ab. Während hier das Büttenbrett lediglich nur zur Unterlage des

Filzes dient, auf welchem der frifche Papierbogen abgelegt wird, fungiren dort beide

Objecte als felbftftändige Kautfchgeräthe, indefs die Verwendung der Mauerwand als

drittes Objecl: im Abendlande unbekannt blieb. Um den an der Schöpfform befindlichen

frifchen und zarten Papierbogen gefahrlos ablegen zu können, mufste das zur Hand des

Kautfchers neben der Bütte rechts oder links ruhende Brett, p-y loh — in China nach

Fig. 3 eine Tifchplatte, vergl. auch Fig. i — eine künftlich gerauhte Fläche (japanifche

Art!) darbieten, zu welcher der Papierbogen eben mehr Adhäfion zeigte als zu dem

Drahtgeflecht des Schöpfrahmens (Mitth. 1. c. 140). Hiezu ift noch mehr der Papiermacherfilz

geeignet, deffen man fich heute ausnahmslos zum Ablegen bedient. Wenn unfere Quelle

nun diefen Stoff auch nicht gerade als Kautfchgeräth aufführt, fo weift eine fpäter

befchriebene Procedur dennoch deutlich darauf hin, dafs man fich des Papiermacherfilzes

zum Trocknen des frifchgeleimten Papierbogens fchon zu bedienen verftand, flehe oben

Anmerkung 55. Der dort gebrauchte allgemeine Ausdruck <*^y tob, ,Stoff, Zeug' wider-

fpricht dem nicht, denn der Papiermacherfilz ftellt eben ein grobes, eigens zu diefem

Zwecke verfertigtes Wollenzeug lockerer und fchwammiger Natur vor, das durch feine

waffereinfaugende Kraft dem Papiere die überflüffige Feuchtigkeit zu entziehen hatte und

fich alfo von dem äufserft fefh zufammenhängenden wafferdichten Körper des gewöhnlichen

Filzes, -XJ labad oder ->U lubbäd, gegenfätzlich unterfcheidet. Entgegen der doppelten

Leiftungsfähigkeit des Papierfilzes tritt daher nach Angabe unferes Textes, weil dem

Büttenbrett jene waffereinfaugende Fähigkeit mangelte, ein fpecielles Trocknungsverfahren

hinzu, und zwar nach altchineflfeher Manier an einer mit fehr glattem Gipsüberzug ver-

fehenen, alfo zur Waffereinfaugung geeigneten Mau erwand, )^>\c- halt: ,Neben der

Bütte fteht ein aus Ziegeln aufgemauerter Ofen, welcher die Geftalt einer glatten Wand
hat. Seine Länge beträgt 12 bis 15, feine Höhe 6, feine Dicke 4^2 Fufs, und die den

Arbeitern zugekehrte Aufsenfeite desfelben ift mit Gips überzogen und äufserft geglättet.

Züge heizen ihn'. 80 Es ift übrigens wahrfcheinlich, dafs die Araber neben diefem chine-

flfehen Verfahren, mitteilt künftlich erzeugter Wärme das Waffer verdunften und die

Bogen abfallen zu machen, einfacher die Mauerfläche durch die Sonne erhitzen und

diefelbe das weitere prakticiren liefsen. Die Anwendung diefer Geräthe und Einrichtungen

erhellt aus dem Folgenden.

d) Die Arbeiten des Schöpfens und Kautfchens. Es ift nicht unbedingt

erforderlich, anzunehmen, dafs, wie die Bilder, Fig. 2 und 3, zeigen, mit der Arbeit an

einer Bütte zwei Perfonen als Schöpfer und Kautfcher befchäftigt waren. Unfere

80 G. M. S. Fischer in Ersch und Gruber's Allgemeiner Encyklopädie etc., 3. Secl., XI. Theil, 105.
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Quelle theilt diefe Arbeiten (wie bei Fig. i) einer Perfon zu. Diefelbe taucht nach der

zum Schluffe des Abfatzes a befchriebenen Vorbereitung die Form, welche fie an den

fchmalen Seiten mit beiden Händen anfafst, fchräg in den flüffigen Brei unter, hebt fie

vollgefchöpft in wagrechter Lage wieder heraus und fchüttelt fie gelinde durch eine

Vor- und Rückwärtsbewegung, nicht allein um den Durchlauf des Waffers durch die

Drahtform zu befchleunigen, fondern auch, damit die zurückbleibende weiche Maffe gleich-

mäfsig fich ausbreite. So ift unfer Text zu verftehen. Wenn eine andere, nämlich die von

mir vermuthete ältere Recenfion desfelben, Anmerkung 51, den Hanfbrei aus der Bütte

mit der Hand herauszufchöpfen, von da auf die Form zu legen und mit der Hand

gleichzumachen vorfchreibt, fo könnte ich mir diefe, etwa zur Herftellung grobfortigen

Papiers dienliche, fehr unvollkommene Procedur überhaupt nur dann als durchführbar

erklären, wenn man den Brei mittelft eines Streichholzes auf die Gleiche gebracht

hat. Es ift klar: diefe Methode des ,Schöpfens' fetzt eine Form mit dichtwandigem

Boden voraus, ohne Drahtgeflecht; daher konnte das durch die gewaltfame Nivellirung

des Breies herausgeprefste Waffer, wie es dort heifst, überfliefsen
(

(

_^-ö), was fonft ein

Ding der Unmöglichkeit gewefen wäre. Ein ebenfo unmögliches Beginnen wäre es gewefen,

von einer vollgefchöpften und folcherart
,
gestrichenen' Drahtform die zarte, durch den

leifeften mechanifchen Druck die fchmalen Oeffnungen des Gitters fofort verftopfende

Papiermaffe als Bogen vollftändig ablöfen zu wollen. Eine ähnliche Praxis nun habe ich

nirgends befchrieben gefunden. Sie deutet eben auf die urfprüngliche, des Kunft-

griffes des Papierers noch entbehrende Einrichtung: auf die ältefte Art,

Schreibpapier auf der Form zu fchöpfen. Unter den früheften Papieren der erz-

herzoglichen Sammlung aus dem VIII. bis X. Jahrhundert gibt es ihrer genug, welche,

ob zweigefichtig oder nicht (Mitth. 1. c. 141), durchaus keine Spur der Drahtform erkennen

laffen, daher auf jene ältefte Schöpfmethode hinweifen.

Ift der Papierbogen in gehöriger Dicke auf der Form fixirt, was bei angemeffener

Handhabung derfelben der Schöpfer zu erzielen vermag, indem es in feiner Berechnung

liegt, durch die Art des Eintauchens, des längeren oder kürzeren Verweilens in dem

Brei, des Herausziehens und der fchüttelnden Gegenbewegung beliebig viel Zeug auf der

Form zu behalten; fo hat er fchliefslich die in demfelben fich bildende Confiftenz fo

lange zuwartend zu beachten, bis die Gefahr einer Verfchiebung der Papiertheilchen

durch zu frühe Erfchütterung befeitigt ift. Hierauf fetzt der Schöpfer als Kautfcher

die Manipulation fort. Der Bogen wird nun auf die oben befchriebene Holztafel durch

einen mäfsigen Druck gekaut fcht, d. h. abgelegt («-Jü kälaba, d. h. umftürzen) und

von da fofort an die erhitzte Mauerwand geklebt, wo er alsbald trocknet und abfällt.

Indem die ältere Recenfion des Textes, Anmerkung 51, hier die gleichmäfsige Aus-

ftreifung des Bogens mit der Hand empfiehlt, weift fie uns auf einen analogen Vorgang

bei den Chinefen hin, welche diefe Procedur mit Hilfe einer weichen Bürfte vollzogen.

7. Das Füllen und Weifsen. Mit bewunderungswürdigem Scharffinn hat WlESNER

unter dem Mikrofkope an den älteften arabifchen Papierproben der erzherzoglichen

Sammlung entdeckt, dafs das fogenannte ,Füllen', d. i. das technifche Verfahren, durch

gewiffe Zufätze von weifser Farbe das fpecififche Gewicht des Papiers zu erhöhen und

demfelben eine fchönere Weifse zu verleihen, nicht, wie man anzunehmen geneigt ift,

als die moderne Errungenfchaft der Mafchinenpapierfabrication, fondern als eine alte

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1888. IV. Bd. 14
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orientalifche Erfindung anzufchen fei (Mitth. 1. c 228). Nur hat man vordem, ftatt nach

heutiger Manier fein vertheilte miner alifche (erdige) Stoffe, namentlich Kaolin, Gips,

Schwerfpath und Zinkweifs zwifchen die Papierfafern zu bringen, als ,Füllftoff' ein vege-

tabilifches Mittel, nämlich unverkleifterte Weizenftärke dazu verwendet, was übrigens

auch heute bei der Füllung ftärkfter Papierarten (Pappe) gefchieht (Mitth. 1. c. 139). Was
nun dabei der exaclen Forfchungsmethode WlESNERS zum wahren Triumphe gereicht,

ift, dafs auf Grund mikrometrifcher Unterfuchungen an den in unferen Papieren wahr-

genommenen Stärkekörnchen die von ihm geftellte Diagnofe auf Weizen, 1. c. 228 f.,

welche durch mich gleichzeitig eine vorläufige hiftorifche Beglaubigung erfahren konnte,

1. c. 138 f., nunmehr in einer geradezu überrafchenden fachwiffenfchaftlichen Darftellung

von fafl taufendjährigem Alter beftätigt wird. Es ift dies eine Coincidenz merkwürdigfter

Art zwifchen naturwiffenfchaftlicher Forfchung und hiftorifcher Ueberlieferung und von

folcher A6tualität, dafs mit ihr gleichfam plötzlich ein abgeriffener Faden in der menfch-

lichen Culturentwicklung wieder aufgenommen und fortgefponnen zu fein fcheint.

Unfere Handfchriften fchreiben für die im Titel angegebene Operation vor: erftens

die befte Gattung des feinften und weifseften Mehles (3j\js-\ «c-Ül Jr^l) und zweitens

Weizenftärke (e-lilil), beide gereinigt, und geben das Recept zu ihrer Bereitung. Erfteres,

das Mehl, hat wohl den Kleber geliefert, deffen Anwefenheit vom Weizenmehl WlESNER

1. c. 229 thatfächlich conftatirte. Die feinfte Gattung ift empfohlen, weil die Protei'nkörper

(Kleber) derfelben, in Procenten ausgedrückt, iri6°/ , vom groben Weizen aber nur

3-25°/o betragen. Stärke enthält das feinfte Weizenmehl 63-64%, Gummi 6'25°/o- Dafs

wir unter AiS nafchä ,Stärke' nur folche vom Weizen, a!oo>-, Triticum (gewöhnlich

f^), Nfifcsn, fyr. tCov^, Ttupöc, citoc, perf. *XS gentium (davon fyr. ^pc\t^lA ) zu ver-

liehen haben, wurde von mir bereits, 1. c. 138, gefagt. Ich vervollftändige hier nun den

Nachweis. Unfer *>lij nafchä, perf. <Clij nifchaße, davon arab. <^ll> nafchafledfch — iyx.

r<'A^ PJJn t<".=)lA ,das Innere (Mark) des Weizens' ift Amidon, auuXov, wovon talmud.

Jl^'oy, fyr. V<v\^3i<', VCtAcx>3T^ und vcvAoÄicvrC, was von den fyrifchen Lexicographen

wieder dem perf. »J-^^ö Jchir-i dfchendum, d.i. ,Kraftauszug (wörtlich Milch) des

Weizens' gleichgefetzt wird, alfo =: fyr. rCAv^un i<-l>3«\Jt, ,Mark des Weizens' und

Deut. 32, 14 nun m^n l^n, ,Nierenfett (Mark) des Weizens'. 81

Durch die in unferer Quelle befchriebene Procedur des Einweichens und Zerreibens

der beiden Materien in frifchem und des Aufquellens ihrer Mifchung infolge Begiefsung

mit fiedendem Waffer wird die zarte, durchaus nicht paftöfe Maffe erzeugt, welche zum

Einreiben der Papierfläche dienlich ift. Die im kalten Waffer unlöslichen Stärkekörner

quellen nämlich bei diefem Verfahren nur unvollkommen, ohne eigentliche Kleifterbildung

auf — was die darauffolgende (langfam fich vollziehende) Abklärung beweift — fo dafs

fich genug unverletzte Theilchen derfelben erhalten, welche eben in unferem Falle

WlESNER die Conftatirung der Pflanzengattung ermöglicht haben. Um fich davon zu

überzeugen, möge man einen Verfuch nach der gegebenen Vorfchrift machen. 82

81 LOW, Aramäifche Pflanzennamen, 157.

S2 Die mikrofkopifche Unterfuchung einer von mir genau nach der arabifchen Vorfchrift bereiteten

,Füllmaffe l

, welche Herr Prof. Wiesner vornahm, ergab in der That eine glänzende Beftätigung des oben

Gefaxten.
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Das Einreiben, JJo tala, des Papiers mit diefer weifsen Füllmaffe, alfo das Ein-

weifsen, 83 welches wir, unferem heutigen Begriffsausdrucke entfprechend, 1. c. 138 auch

mit dem Verb, ^k» II, d. h.
,
füttern, füllen' kennen gelernt haben, und von welcher

Wurzel fich das Subft. Äj'ILu bitäne, ,Fütterung, Füllung' bildet, das in der Textilfprache

geradezu einen ,Futterftoffi' bezeichnet, begründet alfo einen doppelten technifchen Erfolg:

zunächft die Zunahme des fpecififchen Gewichtes des Papiers und dann eine fchönere

Weifse desfelben, indem diefe Füllmaffe den gelblichen Stich verdeckt, welcher dem

gebleichten Zeug häufig noch anhaftet. Man fieht alfo, dafs diefe Procedur in ihrem

Endziele vollkommen dem heutigen ,Bläuen' des Ganzzeuges entfpricht. Dafs das /Weifsen'

des Blattes, fowie die Herftellung der ,Weifse' durch das Bleichen des Zeuges (oben Nr. 2)

in unferem Falle zwei von einander völlig verfchiedene Proceffe involviren, bedarf wohl

kaum einer Erinnerung.

8. Das Trocknen. Nun folgt die Befchreibung des Trocknens, c-A*ääC tadfchfif,

der auf folche Weife gefüllten und eingeweifsten Papierblätter. Da diefelbe Art des

Trocknens auch fpäter noch gelegentlich einer anderen technifchen Behandlung der

Papierblätter mehrmals vorkommt, will ich gleich hier das Nöthige darüber zufammen-

faffend bemerken. Das Trocknen der feuchten Blätter gefchah nach unferen Vorlagen

in dreifacher Art: man breitete fie fchichtweife auf dazwifchen gelegte Rohrftäbe über-

einander aus oder hing fie an Hanffchnüren auf oder legte fie zwifchen Papiermacherfilze

(fiehe oben Nr. 6, c). Erfterer Gebrauch ift feit Alters auch in Japan üblich, indem dort

ebenfalls zwifchen jeden Bogen ein Kamakura (Kiffen) genanntes Rohr, mitteilt deffen

Hilfe der Bogen abgehoben, d.h. ,gefehält' werden kann, zu liegen kommt. 84 In jedem

Falle mufs der Zuftand der Trockenheit, <_ilÄ=»- dfchafäf, vor dem Abnehmen genau

beachtet werden: fie darf weder zu fcharf, noch zu gering ausgefallen fein; denn im

erfteren Falle würde wegen gänzlichen Mangels an Feuchtigkeitsgehalt das umgeleimt

zugerichtete Papier die Glätte nicht gehörig annehmen, andernfalls würde es beim fpäteren

Uebereinanderliegen in Haufen zur Bildung fettartiger Stockflecken Anlafs geben. Ein

nachträgliches feines Befprengen der mit der Füllmaffe eingeriebenen Blätter mit dem

tiefer eindringenden Abfudwaffer fchien eben jenem erften Uebelftande begegnen zu

follen. Wie aus dem Gefagten hervorgeht, ift die Vorrichtung des Trockenapparates

höchft einfach gewefen: fo einfach, wie ihn auch die Trockenböden für gefchöpfte Papiere

in unferen heutigen Fabriksgebäuden bieten. Auch da haben fich (zum Aufhängen der

Bogen) die dünnen und langen Schöfslinge des fpanifchen Rohres neben Schnüren aus

Cocosnufsbaft als zweckmäfsig und dauerhaft bewährt. Die früher üblichen Hanffchnüre

kamen aufser Gebrauch, weil fie bald faulten und dann gelbe Flecken im Papier erzeugten.

Eine Recenfion unferer Quelle, fiehe Anmerkung 60, fchreibt ,dünne Hanffchnüre',

Jri) <—~» ia-ö^ , vor; die anderen empfehlen das Rohr, und zwar
(

_^lft)l wv<3*)| el-kasab

el-färiß, d. h. ,das perfifche Rohr' oder ^J^\ <—Aill el-ghab el-färifi, was dasfelbe

83 Daher ^yä^üj JJo, ,mit Gips einweifsen 1 (die Wand), Azraki, Kitäb achbar Mekka, ed. Wüstenfeld,

I, 449: e-Ua-j l^O JUjl£_9 <b JUAL £ .

8i Ersch und Gruber, 1. c. 107.

14*
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ift: L, fol. 32 a: ^jj\i\\ <^^ojü\ ^*>j *.—'Vc- lc- <u 4=j ,und befpritze es damit auf einem

Rohre, d. i. das perfifchc Schilfrohr', foviel wie xaXauoc, Arundo [Donax L.). 85

9. Die Zurichtung (Appretur) des Papiers. Darunter verficht man heute,

nachdem die ungeleimten Bogen aus dem Trockenboden kommen, das Putzen, Zu-

fammenlegen, Trockenpreffen und Glätten. Unfer Text deutet, indem er fich hier

fehr kurz fafst, mit Ausnahme der erften alle diefe Manipulationen an, obwohl zweifellos

die Araber, wie ihre feineren Papiere vermuthen laffen, auch zum ,Putzen' der Bogen

fich bequemten, indem fie zunächft die durch Zufall in der Papiermaffe zurückgebliebenen

oder während der Bearbeitung hineingekommenen fremdartigen Theile oder durch Knoten

und Klümpchen erzeugte Unebenheiten möglichft zu befeitigen fuchten, alfo herauslafen.

Nun erft folgte

a) Das Zufammenlegen. Es wird in einer Recenfion, Anmerkung 53, durch den

Ausdruck ?*<»* dfchämd ,
,fammeln (

,
gekennzeichnet. Derfelbe befagt, dafs man alle

dem Formate nach zu einander paffenden Bogen fammelte, zählte und zu den von mir

in diefen Mittheilungen 1. c. 145 befprochenen, durch die Handelspraxis fixirten Blatt-

quantitäten (Buch und Riefs) zufammenlegte.

b) Das Trockenpreffen. Die nunmehr geordneten trockenen Bogen pflegte

man unmittelbar vor der letzten Behandlung nochmals einer Preffung zu unterziehen,

welche fehr viel zur Glätte des Papiers beitrug, zumal wenn man die zu den bezeich-

neten Quantitäten gefammelten Bogen mehrmals ,austaufchte', d. h. diefelben in anderer

Ordnung legte, infolge deffen die Bogen möglichft viel Druck empfingen, wobei ihnen

die während des Trocknens entftandenen Unebenheiten, wie Baufchen oder Beulen,

benommen wurden. Freilich zeigte auch hier die ,Preffe' nur die urfprünglichfte Ein-

fachheit. Sie war weder eine Schraubenpreffe, welcher fich unfere Voreltern — fiehe die

Abbildung Fig. 1 — bedienten, noch eine Hebelpreffe nach neuerem chinefifchen Mufter,

fondern nach älterem Gebrauch der Papierväter des himmlifchen Reiches eine zwifchen

zwei fimplen Brettern mittelft Stricken herbeigeführte Zufammenfchnürung: daher in der

älteren Recenfion unferes arabifchen Textes, Anmerkung 53, der angewandte Ausdruck

»j sämma, d. h. ,zufammenfchnüren'.

c) Das Glätten. Die Araber begnügten fich keineswegs mit der durch das eben

gefchilderte Trockenpreffen erzielten Glätte des Papiers, fondern erhoben mit Rückficht

auf ihre dickflüffigen Tinten viel weitgehendere Anfprüche auf die Glätte einer Befchreib-

fläche. Ihr Verfahren war das urfprüngliche in der Papierfabrication, welches bis in die

Neuzeit geübt, erft in den Tagen der Satinirmafchine gänzlich verlaffen wurde. Es ift das

Reiben der einzelnen Bogen mit einem Glättfteine: dasfelbe wirkt trotz feiner Umftänd-

lichkeit vorzüglich. Die Vorrichtung bedurfte blos zweier Objefte: eines Brettes und

eines Polirfteines.

Erfteres bezeichnet unfer arabifcher Text in der einen Recenfion, Anmerkung 63,

mit dem Ausdruck J-b tabl, von idßXov, tabula (wie t^b tabla, fpan. tabla), Tifch,

Brett, Tafel. Im gegenwärtigen Sinne alfo fynonym mit p-y loh, Tafel, Brett, wie

fogleich gezeigt werden wird. Ueber die Befchaffenheit der Polirtafel erfahren wir nichts

in dem vorliegenden Papiercapitel unferer Quelle; wohl aber findet fich in dem vorher-

85 LOW, Aramäifche Pflanzennamen, 1. c. 341.
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gehenden X. Capitel, welches über das Glätten des mit Fifchleim auf Papier aufgetragenen

Blattgoldes und Blattfilbers handelt, die erwünfchte Aufklärung. Es heifst dort, L fol. 25 a

(Ga fol. 44 r, Gb fol. 36 r): jyz~\ j\ cJLaiLai! ^ ÖjXjj *-~o^l IXsü i U»^» JU-dl ->-^ öy^j
J-^äSI J*s£ U^IytJ ,Die Polirtafel (/<?,& es-sikäl) ift viereckig, in Fingersdicke; fie ift aus

Weiden- oder Nufsholz verfertigt, wegen des fanften Verhaltens diefer beiden Holz-

gattungen unter der Arbeit'. Damit ift zweifelsohne auch die Polirtafel des Papierglätters

charakterifirt.

Das zweite Objecl:, das eigentliche Werkzeug zum Glätten, ,_)JU> sakl oder Jliu»

sikäl, ift der Polirftein, J-i^a* miskal, pl. J-sl^« masakil. Er war nach Angabe unferer

Vorlage ein ^-^^1 S***** miskal ez-zadfchädfch, ,Polirftein aus Glas'. Indem aber die

Recenfion Br, Anmerkung 53, vorfchreibt: v_^l J-«-*aJ U> AJJLaJj
,
glätte den Papier-

bogen, wie du das Zeug glätteft', werden wohl noch Glättwerkzeuge aus anderen

Materialien in Gebrauch gewefen fein. Die Kattunftoffe etc. wurden und werden heute

noch geglänzt durch die Reibung des auf einem Tifche liegenden Zeuges mit zugerundet

polirten Stücken Glas, Achat oder Feuerftein. Eine fchöne Beftätigung enthält wiederum

das vorhin citirte X. Capitel unferer Quelle in feiner Befchreibung der Polirfteine, die im

Wefentlichen eben auch für die Papierglättung zutrifft.

L fol. 25 a: J>^5 p^-»
87

J^1 JJil^ >Jc-l
8

%-^^ Cr Ji^ "^ *£sU ^ i£t

A.\ <ulJL> Pjf-^ i^L-sÜ ("-^ 0^9 ,Man nimmt für diefes Verfahren drei Arten Glättfteine

vom blauen, dem Auge einer Pfauenfeder ähnlich geftreiften Achat. Die eine von ihnen

hat eine längliche Geftalt und ift abgerundet, die andere ift abgeplattet und ausgeglichen,

d. h. ihre beiden Polirflächen find gleich und eben; ferner follen die letzteren fich auf

dem Scheitel (d. h. dem horizontalen Durchfchnitte) der Bebänderung befinden, denn mit

ihren beiden Seitentheilen (des verticalen Durchschnittes) wird nicht gearbeitet. Die dritte

Art ift die kleine, von der Geftalt eines Pinienzapfens mittlerer Gröfse; fie dient zur

Glättung feiner Schriftzüge und ähnlicher fubtiler Arbeiten Sollte der Achat

mangeln, fo kann ftatt feiner der Onyx genommen werden.' Als Glättfteine finden wir

fonach hier eine befondere Gattung Achat, .xvli jafchm oder perf. ^U»- chamähen

(=z ö^U^- chamähän) und den Onyx, p^ dfchaz, erwähnt. Unter letzterem ift wohl

der arabifche JL\\ ^jW pj*-^ »buntfarbig geftreifte Onyx' zu verftehen, mit deffen

jemenifchen Fundorten und Species uns Hamdäni (1945/6 Chr.) bekannt macht. 91 Wie

diefer berühmte Geograph Arabiens mittheilt, verarbeitete man den arabifchen Onyx auch

zu Tabletten, Belegplättchen, Schwertknäufen, Mefferftielen, Salbenbüchschen, Schälchen

8S Ga fol. 44 r, Gb fol. 36 r: J^JS ^-JUI Jjß\ (L 0*UsU) ffUsU^ j-
87 L add. JJi\,

88 Cod. i_^i2*-o .

89 Sic in Ga et Gb.

90 Cod. >UsL|.

91 Hamdäni, Kitab sifa dfcheziret-el-'arab, ed. D. H. Müller, 202 f.
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etc. und nur der einädrige indifche Onyx wurde ihm gleichgestellt. Der Stein bildete

felbftveritändlich einen wichtigen Ausfuhrartikel. 92 An verfchiedenen anderen Stellen

unferes Werkes ift daher noch die Rede von den foeben befchriebenen zwei Arten Polir-

fteinen, wenn es fich um die Glättung des mit goldenen oder bunten Ornamenten

gezierten Papiers handelt. So wird in L fol. 33 a pjf^ ÄUuaU, ,der Glättftein, Onyx, vor-

gefchrieben; in Ga fol. 60 r fteht dafür: pj*-" AJJLol
, ,

glätte es mit dem Onyx'. Im Cod. L
fol. 24 r lautet die Anweifung, radirtes Papier wieder zu glätten: <*liLo \s- <j>\xLjj Aliol^

(1. ^ybUsll) p^-^sü ^^sSr,
,
glätte es und fuche dich bei feiner Glättung mit dem Achatfteine

zu behelfen'.

Mit Vollendung der Glättung ift das Papier fertig. Die ,Füllung', welcher es unter-

zogen wurde, genügte zur Herftellung der Befchreibfähigkeit. Verfchiedene von mir an

Fliefspapieren vorgenommene Verfuche haben ein überrafchendes Refultat ergeben. Die

gröbften, fchwammigften Sorten und felbft das aufserordentlich dünne und mürbe Jofephs-

papier (Seidenpapier) haben fich nach dem gegebenen Recepte in entfprechend compactes

fatinirtes Schreibpapier umwandeln laffen. Allein als vollkommen konnte es beim Linnen-

und Hanfpapier gewifs nicht befunden werden, zumal ja auch die Araber an ihre Schreib-

ftoffe die Anforderung {teilten, dafs die Tinte auf radirten Stellen nicht fliefse. Um diefen

Uebelftand zu befeitigen, ward ein Verfahren erfonnen, mitteilt welchem ein das Innere

durchdringendes Mittel das Papier gegen die Tinte vollkommen widerstandsfähig machte.

Diefen Zweck erfüllte:

10. Die Leimung (collage). Unfere Quelle nennt fie der Behandlung entfprechend:

ji^lül lw sakj el-kagliid, ,das Tränken des Papiers', oder mit einem populären

terminus technicus kurzweg: ^-^ 'ilädfch, ,die Behandlung', ein Ausdruck, welcher

in der perfifchen und türkifchen Papierfabrication noch des XVII. Jahrhunderts unver-

ändert oder in der perfifchen Ueberfetzung OUp dermän und jjta därü (eigentlich: Mittel,

Arznei) fich erhalten hat. 93 Wenn eine Recenfion unferes Werkes, Anmerkung 54, die

Operation der Leimung AJLi» tänfchfe, ,das Stärken' (mit Stärke) nennt, fo ift mit

diefem dritten Kunftausdruck eben auch wieder der im Innern des Papierkörpers vor

fich gehende Procefs charakterifirt. Unfere Quelle unterfcheidet eine dreifache Art der

Leimung:

a) Die Leimung mit Reiswaffer. Diefe ift die ältefte Art, das Papier befchreib-

fähig zu machen; gewifs eine Erfindung der Chinefen, welche fie heute noch prakticiren. 94

Wir befehen uns zunächft die zur Herftellung des Leimes verwendeten höchft einfachen

Geräthfchaften ; es find deren zwei: 1. ein Topf, ÄJ^ barnijje oder Keffel, }/s^
,

iys^r'

tdndfchare oder y^° tindfchir, diefer zweifellos von Kupfer, wie an anderer Stelle

L fol. 34 ausdrücklich ^\s£ ä^" fchreibt. Unter iLL> verstehen unfere Handfchriften

gewöhnlich einen gläfernen Topf oder Krug, L fol. 21 a, 24 r Lsz?J* <LL> barnijje

mtizäddfchadfche, einmal einen lackirten Topf, L fol. 8 r fo^X» i^jy barnijje madhüne,

92 Mukaddafi, 1. c. 97.

93 Medfchmü'et es-sanäY, Türk. Handfchr. der k. k. Hofbibl. in Wien, Cod. 1459 (Mxt. 2 IIa), fol. 66a. —
Nafaftzade, Rifäle-i midädijje we karthäfijje, Türk. Handfchr. der Wiener Hofbibl., N. F. 15 a (b), fol. 37 r ff.

(27 r ff.).

94 St. Julien, 1. c. 147.
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wohl 0y>->~«^ y» ,
,aus lackirtem Holz', weniger Oj^X. Jj_j y*, ,aus lackirtem Papier-

mache', 95 obfchon auch chinefifche Utenfilien erwähnt werden, z. B. in Ga fol. 60 a,

Gb fol. 48 r
l
_j~o ^s^'9

,
,eine chinefifche Schale'. Selbftverftändlich werden wir auch hier

in t~jj> eher einen Topf aus Metall, denn aus glafirtem Thon zu verftehen haben.

2. Ein Lacken, Ää^ ckirka oder Seiher, ys£* münchal, zum Durchfeihen. Letzterer

wird neben dem Lacken in der Recenfion Br, fiehe oben Anmerkung 55, empfohlen;

er ift offenbar, wie L fol. 6 r zeigt, ein ytfj J^"", ,Haarfieb'. Aus welchem Stoffe nun

beftand der Lacken? Dafs <&,?»- neben der Bedeutung eines groben mantelartigen

Kleidungsftückes auch die eines ,Stück Stoffes' hat, ift bereits von DOZY, Vetm. 153

und Suppl. I, 365, nachgewiefen worden. Zunächft wird dort aus Nuweiri das Wort für

ein Stück Linnen, Olo, belegt: dji J^L js~j Ow J^=- alk&l, ,er gab ihm zwei-

hundert Ellen Stoffftücke von fränkifchem Linnen'. Von diefer Anwendung findet fich

nichts in den die Seihlacken erwähnenden Stellen unferer Quelle, bis auf einen einzigen

öUS Äi>^>-, Linnenlappen als Wickellappen [L fol. 22 r). Ga fol. 58^ [Gb fol. 47?')

nennt den Si\ Ää^, ,Filzlacken' als Sauglappen; L fol. 27 a den ^i- *_i^o Ä^s», ,Lacken

.von grober Wolle' als Reiblappen, ferner zu gleichem Zwecke L fol. 8r den ^* '*>*/>•

i-j^o, .Lacken von Wolle', aber L fol. 32« auch als Filtrirlacken. Die Lacken aus

dem feinen, aber dicht gewebten Wollzeuge ^1* fchäfck, einem muffelinartigen Turban-

oder Schleierftoff, fyr. rCtfuÄJ-I», 96 waren zum Durchfeihen beftimmt; demnach in Gb

fol. 6r ^lils^., ,ein Lacken aus Schäfch-Stoff, ebenfo L fol. ga und fol. 29 a. Baum-

wollene Lacken find erwähnt: L fol. 23 r V jl ^a» ^ l^il^ ^-^ -^ TtW^ i>»
i^> J»-^

Ä9^=-, ,du nimmft eine Glasphiole ohne Verfchleierung (durch Dunkelfärbung) und hüllft

fie in Baumwolle oder in einen Lacken (von Baumwolle) ein'. Der nach L fol. 13 r zum

Durchfeihen verwendete aJLjLo JaS Ää,p>-, , dichte Lacken aus Baumwolle' ift zweifelsohne

weifs verbrauchter leinwandbindiger Kattun. Noch find zu erwähnen die fei denen Seih-

und Filtrirlacken; L erwähnt öfter den Sjj^ ^=»-, ,feidenen Lacken' und fol. 20 r heifst

es: <üjLo j„y- <&,=*• ß bj^as\j
!

,preffe den Saft aus in einem dichten Lacken von Seide'.

Wir werden alfo nach dem Gefagten für unferen Fall an feine und dichtgewebte Lacken

zu denken haben [L fol. 21 a i&äj Ua*j Ä^>-; Ga fol. 64 a, L fol. ' 7 r, 30 r «JjLä-o Ä^>~

;

Z, fol. 28 r Jh*-*=> ?*-*?; ^^)- Da hier, ebenfo wenig wie mit des Theophilus' Worten:

,cola diligenter per ßannum' 97 die Stoffgattung präeifirt ift, ift nach dem Gefagten in

erfter Linie zwifchen Woll- und Baumwolllaken zu entfeheiden. Ich denke an den Baum-

wollmuffelin. Die Operation des Durchfeihens gefchah auf folgende Art: der Seiherftoff,

welcher natürlich fehr rein fein mufste [L fol. 1 1 r, 12 a <*ÄJd> Ä^=»-; fol. 12 r ÄJLI Ä^>>)

wurde über einen Stuhl, ~^y Mrsij'j, d. h. den fogenannten Färberftuhl [Gd fol. nr;

L fol. 32 a ysXLaW ^y <y°
isiy ^) gefpannt, welcher feiner Beftimmung nach ungefähr

dem heutigen zum Trocknen und Strecken der gefärbten Zeuge verwendeten Spann-

rahmen entfprochen haben mag. Darnach wurde die durchzufallende Flüffigkeit auf-

95 Makrizi, Chit. II, 105.

96 Bar 'Ali ed. G. Hoffmann, I, 253, Nr. 6530; Ibn el-Furat, Tarich ed-duwal wa-1-mulük, Handfchr. der

k. k. Hofbibliothek in Wien, A. F. 122, Tom. VI, fol. 154;- f.; Papier Nr. 4067 der erzherzoglichen Sammlung,

Stoffverzeichnifs des VII. Jahrhunderts d. H. : i_?yo ,,i^ ,ein Schäfch-Stoff' aus Wolle.

97 Theophilus, Diversarium artium schedula, ed. A. Ilg, 227.
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gegoffen («Ul <Uc ,»^=,

_j), welche, indem fie den lofe geipannten Lacken vermöge ihrer

Schwere fackartig vertiefte, durchträufelte, um darunter mittelft eines Gefäfses aufgefangen

zu werden.

Die Leimungsflüffigkeit nun, welche nach der gegebenen Vorfchrift mit diefen

Behelfen erzeugt wurde, ift der klebrige Abfud von Reis, jj\, Oryza sativa L., perf.

£y birindfch, welcher 80% Stärke enthält. Handelte es fich alfo nach Vollendung der

unter i bis 9 befchriebenen Operationen um die Darfteilung eines geleimten Papiers,

fo mufste fie felbftverftändlich mit den fertigen Bogen vorgenommen werden, indem man
diefelben unter den dünnflüffigen Leim tauchte und fie fodann durchzog, wobei der

in die Poren eindringende und fie ausfüllende Leim zugleich die Fafern des Papiers

zufammenklebte. Dies Verfahren erforderte Sorgfalt und Aufmerkfamkeit. Es ift bei der

Herftellung des mit der Hand in Formen gefchöpften Papiers bis auf den heutigen Tag

in Uebung geblieben, da man hiebei aus praktifchen Gründen die Leimung des fertigen

Bogens der Leimung in der Maffe oder in der Bütte vorzieht: denn das geleimte Ganz-

zeug verunreinigt leicht das Drahtgeflecht der Schöpfform und die Filze, anderer Uebel-

ftände nicht zu gedenken. Doch ift es zweifellos, dafs auch fchon die Araber diefes

letztere Verfahren, d. h. die Leimung, beziehungsweife Füllung in der Maffe, kannten

und ausübten (Mitth. II und III, 138): nicht nur, dafs WlESNER, 1. c. 228, zum Beweis

deffen Stärkekörnchen in der Papiermaffe auffand; fondern wir haben auch zuverläffige

Nachrichten von Reifenden darüber, dafs die Chinefen, die Lehrmeifter der Araber, und

die Japaner das Zeug in der Schöpfbütte mit einem Abfud von Reis, Erbfen und anderen

klebftoffhaltigen Vegetabilien lange bevor zu leimen verftanden, als 1806 der Papier-

fabrikant M. F. Illig zu Erbach im Odenwalde bekannt machte, dafs er die Kunft, das

zum Schreiben gebrauchte Papier in der Maffe felbft zu leimen erfunden habe. 98

Die Leimung der Papiere mit Reis waffer hat fich im ganzen muhammedanifchen

Orient bis in die neuere Zeit traditionell erhalten. Namentlich waren es die auf folche

Weife geleimten Bagdäder Papiere (Mitth. 1. c. 121 f., 141 ff., 153 ff.), deren Gröfse und

Fertigkeit ihnen Ruhm und weite Verbreitung verfchafften. Ich bin in der Lage, zu dem

1. c. über die Bagdäder Papierfabrication Gefagten einen intereffanten Nachtrag zu liefern,

aus welchem hervorgeht, dafs felbft noch um die Mitte des XVII. Jahrhunderts die mit

Reiswaffer geleimten Bagdäder Papiere im türkifchen Reiche, überhaupt im vorderen

Oriente durch ihre Nachahmung eine gefährliche Concurrenz zu erleiden hatten. Bei dem

allgemeinen Niedergang der orientalifchen Papierfabrication in diefer Zeit will das allerdings

nicht viel befagen, höchftens nur, dafs unter den fchlechten orientalifchen Papieren das

Bagdäder nicht das fchlechtefte war.

In dem Werke »L*al| i^yesZ, d. h. ,die Sammlung der Künfte', 99 einer höchft

werthvollen polytechnifchen Schrift unbekannten Verfaffers, welche auf Befehl des Abdäl

Chan von Bidlis (f 1668) aus dem Perfifchen in das Türkifche überfetzt wurde und deren

Abfchrift aus dem April 1701 datirt, handelt das 30. Capitel, fol. 66 a f., unter Anderem

auch davon, Papier nach Bagdäder Art zu leimen und feftzumachen (jll ^^. -lucttj

jlxl ^yS\s ^Js^) oder wie am Rande eine Note befagt: Jclj ^b^J -Xc-lTjMlü, , dickes

;iS G. M. S. Fischer, 1. c. 112.

99 Türk. Handfchrift der k. k. Hofbibliothek in Wien, Cod. 1459, Mxt. 211 a.
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Bagdäder Papier zu machen'. Ich laffe hier die betreffende Stelle des mit Vulgarismen

und Schreibfehlern unterfpickten, offenbar auf fehr alte Quellen zurückgehenden türkifchen

Textes folgen:

^ßjS Ai\ya ~J&j^JJij\ ^j\\ ^~sv tJa^J *^3* <-»LiJj c5->i-^«J jj iJJJL ji-«^j ö^P iji-lTJJ! L^>

JL±J> aJ«.<C! jUS J^^iji Oijl J«>- a>j-> <^^ '^O? >-^_yi^o A^ijijj^ 4?^ J^J ^-^ (J"^ --l?^yj
4ju

t,y*u aLi läAc- a Lr ^i^jjk-ijL-a aLi jj^=>«. y ^ Jajü-a <—^j^I \_t-j' J^~«y aIZji» ^».i <u.<^l aj\ r r» a_x«j

Anmerkungen, i. Vulgär für
<jf^ — 2. für JjSZj^\ — 3. für ^-ujj\ — 4. für

^—>y_ß — 5- Cod. 3^ — 6. d. i. ^jl» ^ty. (nach einer gütigen Mittheilung des Herrn

Baron Schlechta) — 7. Cod. Ai*£l — 8. für <->jlß — 9. Cod.
l
J^u\ — 10. fehlerhafte

türkifche Schreibweife für aI*£ — 11. für ^>_jjj\ — 12. für <—>y_ß — 13. Cod. ^Jy —
14. Cod. J^jyj — 15- Cod. ^d\ — 16. Cod. öy^i.

Ueberfetzung.

,Erfter Abfchnitt. Befchreibung, wie das Papier zu leimen ift, damit es fo werde,

wie Bagdäder Papier und nicht fliefse.

Man nehme weifsen Reis und zerreibe ihn mit Waffer, damit er fich gut vermenge

und der ftaubige Beigefchmack (Staubbeifatz) befeitigt werde. Dann giefse man (noch

mehr) Waffer hinzu und laffe ihn eine Nacht und einen Tag lang flehen. Diefe Auflöfung

giefse man in eine Bratenfchüffel. Hierauf gebe man (das Ganze) in eine Pfanne und

laffe es über einem gelinden Feuer kochen, rühre es auch mit einem Stäbchen um, damit

es fich verdichte. Dann laffe man (die Maffe) abkühlen und giefse (d. h. breite) das Papier

auf ein Brett aus, worauf man es mit einer (in jenen klebrigen Reisabfud getauchten)

reinen Leinwand abreibt und an die Sonne ftellt. (Bei folcher Behandlung) werden (felbft)

Papierhändler nicht im Stande fein, dasfelbe von (echtem) Bagdäder Papier zu unter-

fcheiden. Auch nimmt es jede beliebige Farbe an, wenn man (den Färbeftoff) der

(Leimungs-) Maffe [därü) beimengt und das Papier damit einreibt.'

Indem alfo diefe Leimung mit dem klebrigen Reisabfud vollauf genügte, das darin

getränkte oder damit eingeriebene Papier tintenfeft zu machen, hat man in alter Zeit

demfelben noch ein Ingredienz beigemifcht, doch lediglich nur zu dem Zwecke, um das

Papier auch vor dem Wurmfrafs zu fchützen. Das Mittel beftand in dem Safte der

Coloquinte oder Bittergurke, J^o- hantsal, ko\okuv8ic, Citriillus Colocynthis Schrad.,

deren Früchte bekanntermafsen officinell waren und gegen Ungeziefer dienten. Unfer
cUmdet el-kuttäb fchreibt darüber, L fol. 7 r:

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1888. IV. Bd. j
-
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,Wiffe, dafs wenn du in der Tinte (der Schriftzüge) den Wurmfrafs findeft, ohne dafs

irgend eine Spur desfelben auch im Papier zu fehen ift, fo merke, dafs er nur vom Zerfall

infolge zu vielen Vitriols herrührt; wenn er aber (auch) im Papiere erfcheint, fo kommt

er von dem Wurme. Demgemäfs bereiteten die Alten die Coloquinte als Zufatz zur

Compofition diefer Tinte und zur Leimung des Papiers, um damit den Wurm hintan-

zuhalten.'

In den Papieren der erzherzoglichen Sammlung, foweit diefelben unterfucht wurden,

fowie in allen anderen gleichzeitig von Prof. WlESNER der mikrofkopifchen Prüfung

unterzogenen mittelalterlichen Papierproben konnte eine Reisleimung nicht nachgewiefen

werden, trotzdem die Erkennung der Stärkekörnchen diefer Pflanzengattung keiner

Schwierigkeit unterliegt.

b) Die Leimung mit Weizenftärkekleifter. Eine in hohem Grade genugthuende

Beftätigung erhält nun, anfchliefsend an die in unferen Papieren entdeckte .Füllung' (oben

Nr. 8), hier wieder der ftrifte Nachweis Prof. WlESNER'S von der Stärkekleifter-

leimung der von ihm unterfuchten Papiere, den er in folgende Worte zufammenfafst

:

,Es ift fomit, glaube ich, als fo gut wie gewifs zu betrachten, dafs die

Faijümer Papiere mit Weizenftärkekleifter geleimt wurden.' (Mitth. 1. c. 229,

auch 226 und 253). Unfer fcharfblickender Pflanzenphyfiolog erkannte aber in diefer von

ihm entdeckten Stärkekleifterleimung ein ziemlich rohes Stärkeproducl, welches Kleber-

refte und andere Mehlbeftandtheile (aus der gemeinfchaftlichen Frucht- und

Samenhaut herrührend) enthielt', und folche ,Kleienbeftandtheile' fand WlESNER

in den Papieren nicht feiten (1. c. 229).

Ift es nicht wunderbar, wie diefer diagnoftifche Befund jetzt durch ein nahezu

taufend Jahre altes Recept wörtlich beftätigt wird?

Unfere arabifche Quelle fchreibt ausdrücklich die Xklsii Ä)Ls£, ,Kleie vom Weizen',

welche noch
Jjäj\\ j\, ,

Mehlbeftandtheile' enthält, vor; denn die j^}\ Jr^ ^^

,

,Kleie vom Gerftenmehl' wurde lediglich nur dazu gebraucht, durch Beräucherung mit

derfelben fympathetifche Tintenfchrift hervorzurufen (L fol. 9 a, Ga fol. 10 r). Wenn unfer

Recept die ,feine' Weizenkleie jener der vorwiegend von Hülfen oder zerriffenen Frucht-

fchalen (^-*£il| Xils£) gebildeten vorzieht, fo ift hiefür natürlich die erprobte Leimungs-

fähigkeit des aus dem durchgefeihten dünnflüffigen Stärkekleifter dargeftellten Leimwaffers

mafsgebend gewefen. Denn die , feine' Weizenkleie befitzt an Zellftoff 30-8 %, Stärke

26-11%, Dextrin 5'52°/ und Kleber iy46 <>

/ . In Aegypten gab ein Scheffel (*->->;! irdäbb,

dpiaßn) Weizen bis zu 8% Kleie. Dies wird durch einen fehr fchönen arabifchen Papyrus

der erzherzoglichen Sammlung, welcher aus dem VIII. Jahrhundert von Bähä, einem

Orte des oxyrhynchifchen Gaues (el-Behnefä) herftammt, bezeugt. Die in ihm berichtete

Naturallieferung bezieht fich auf die Abgabe des Weizens in vermahlenem Zuftande,

woraus hervorgeht, dafs 1 Irdabb desfelben 62 5 ägyptifche Pfunde Mehl fafste. Der

Text lautet:
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Arabifcher Papyrus 9076:

El

UL aUI alil ^.^ Äi& ^.

b ^.J'J^A

n<

J^sS. UjJ^bj äjua^ l^Zlc-

Jh ß£ w^s£ cWj l^jjj

Tll (Li a

Ueberfetzung.

Im Namen Gottes des Barmherzigen des Erbarmenden!
In DurcMebun„

Was an mich eingelangt ift: Von Seiten des
c

Ifä und Befchir an Weizen das find:

von der Ernte des Emir (Gott erhalte ihn am Leben!) in Bäha Scheffel

50

davon gingen aus dem Siebe hervor (an Kleie) 4

es verblieben (an Mehl) 46

Von der neuen Fechfung, welche man vermahlte, ergaben fich 67

ihr Gewicht auf der Wage ergab Centner Pfunde

41 87

c) Die Leimung mit Traganth. WlESNER hat, 1. c. 218 ff., 224 ff., 254 ff, in

einer glänzenden, die Kriterien zur Prüfung der Leimung des Papiers aufftellenden

Beweisführung dargethan, dafs in keinem der Fälle, für welche Herr BRIQUET die

Traganth-, Harz- oder combinirte Traganth-Harzleimung in Anfpruch nahm, eine folche

Leimung fich nachweifen läfst. Auch alle übrigen, bisher an zahlreichen alten Papieren

nach diefer Richtung hin angeflehten Unterfuchungen ergaben ein negatives Refultat.

Nun ftellt fich angefichts unferer plötzlich auftauchenden arabifchen Quelle die über-

rafchende Thatfache heraus, dafs die von Herrn BRIQUET auf Grund feiner mikrofko-

pifchen Unterfuchungen fälfchlich behauptete 10° Harz- und Traganthleimung der altorien-

talifchen Papiere wenigftens in ihrem zweiten Punkte dennoch eine hiftorifche Beftätigung

erhält: Herr BRIQUET hat fomit — wie es ihm auch bezüglich feiner ,Legende paleo-

graphique du papier de coton' wiederfuhr — die Wahrheit errathen, nicht aber erwiefen.

Von diefem Gefichtspunkte aus mag nun der hier zum erftenmale gelieferte Beweis

für das Beftehen und das Alter der Traganthleimung dem vortrefflichen Gelehrten

immerhin eine Genugthuung gewähren.

100 C. M. Briquet, Recherches sur les premiers papiers employes en Occident et en Orient du Xe au

XlVe siecle, Paris 1886, 41 ff. (Extrait de Memoires de la Societe nationale des Antiquaires de France, tome XLVI.)

15*
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Unfer Text führt alfo als drittes Leimungsmittel auf: *L>l£-H al-ketira, Traganth

gummi von Astragalv.s, TpcrfaKavOot z= fyr. T<tfUr£eiCM<T-^ , fcO'J"D, fpan. alquitirra,

ital. chitirra, chiturca cioe dragantt. 101 Die Schreibweife ]/*$>, welche fämmtliche Codices

des 'Umdet el-kuttab bieten, ift eine vulgäre und fehr alt; fo fchreiben nämlich auch die

Drogenverzeichniffe der erzherzoglichen Sammlung, z. B.:

Papyrus 180: ä^J Jal^s ,Ein Karat Traganth',

Papyrus 350: r\' l^p ,Traganth, 1

/s (Karat)',

Papyrus 973: < &/^> ,Traganth, l
/g (Karat)',

Papier 8201

:

J^sj ^^d >Uxj ly^S ,Weifser Traganth, ein halbes Pfund'

Papier 18266: l/S ,Traganth'.

Unter ketira ift natürlich das Gummi verfchiedener im Oriente und Griechenland

vorkommender Astragalus-Artcn zu verftehen. So fagt Abu DfchaTar Ahmed el-Dfchezzär

(f um 1004?) im zweiten Grade feines Kitäb el-ttimäd fi-t-tibb (,das über die Heilmittel

handelnde Buch des Vertrauens'): ^Cm\ **o "\/^ ,
,Ketira ift das Gummi vom Katäd'.

Kazwini (f 1283) fchreibt über Letzteren: 104 <^/^\ Jy^j ^ßj> ^^ Uis^i Äs^^* ÄS^i JCü

1 Cjyd\ ^j^^ij t-lj^ ^A? Jbe-H ^,-0 ftJüj [ptt^ U=>- <&ij^ iüU- U^j! 0^ ^U*il %-=>- Wj^ î x^'\ JJ-»)^

, Katäd ift ein bekannter Dornftrauch, den die Leute als Brennftoff gebi'auchen. Die

Araber fagen bei einer fchwierigen Unternehmung, fie gehe über das Abftreifen der

Zweige des Katäd, weil derfelbe fehr lange fpitzige Dornen hat. Sein Gummi nützt bei

Hüften, Lungenkatarrh und macht die Stimme klar.' Bei den Arabern führt der Astragalus

noch die Namen ^-^1 i/f^ >
jStrauch der Heiligkeit', auch

f^~^\
-Ü|^~~o, ,Meffiaszahn-

ftocher', ferner j>LäM ^j\j-~, ,Zahnftocher der Sklaven' etc.; im Perfifchen heifst er $ kum. 105

Die Araber Aegyptens fprechen feinen Namen Kedid, häufiger Keddäd aus und bezeichnen

damit die grofsen dornigen Astragahts - Arten Leucacanthus Boiff., Forskalii Boiff. und

auch den nicht dornigen Kahiricus DC. ; in Syrien ift y& Astragahis sp. 10ß

Es fragt fich, welche Astragahis- Art gab das Gummi für die Zubereitung des

Papierleimes? Es werden der Farbe nach zwei Sorten Ketira erwähnt: *l^osü "\^^, ,das

rothe Ketira' 107 oder ^l^üSl A^SJi\, ,das fuchsrothe Ketira', L fol. 23«, und

»UaJl «.l^oJl, ,das weifse Ketira', L fol. 23 r und oben Papier Nr. 8201. Erfteres war

die gewöhnliche Sorte, welche man gleich den gemeinen Drogen nach dem Dfcharawi-

Gewicht verkaufte; von der zweiten fagt der Perfer el-Herawi: 108
1 1 J^ ^ *

"

V} ,
,die

101 Pegolotti bei Heyd, Gefchichte des Levantehandels, II, 653.

102 So punktirt : byCS .

103 Statt Äj-O , alfo offenbar mifsverftanden nach dem Gehör wiedergegeben.

10* 'Adfchaib el-machlükät, ed. Wüstenfeld, I, 292.

105 Burhan-i kati
c

, Calcutta 1 81 8, s. v. ; VüLLERS, II, 799, 880.

i° G Low, 1. c. 50 f., 427.

107 Ibn Mammati bei Kalkafchandi, ed. Wüstenfeld, 225.

i° 8 Kitab el-ebnijje etc., I. c. 207.
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befte Sorte Ketira ift die weifsefle'. Sie ift eigentlich das Gummi von Astragulus

TragacantJia L., welcher im Orient nicht vorkommt. 109 Wir find alfo bezüglich feiner

nach Griechenland, eine alte Heimath des Traganths und das einzige europäifche Land

gewiefen, von welchem im Mittelalter diefes Gummi bezogen wurde. 110 Dahin führt auch

die in unferem 'Umdet el-kuttäb an einer Stelle, Gd fol. ior, gebrauchte nähere Bezeichnung

L«jj ä^S
,
,griechifches Ketira'. 111 Es ift begreiflich, dafs man bei der Papierfabrication

von der Benützung der gewöhnlichen, mehr in einen farbigen Ton fallenden oder gar

rothen Ketira- Sorten abfehen und fich des koftfpieligeren ganz weifsen Traganthes,

dem die hochgefchätzte blätterige Sorte Kleinafiens gleichwertig war, bedienen mufste.

Koftfpielig mochte er felbft in Aegypten gewefen fein, weil man ihn dort auf die Wage

des Safrans, Balfams, Bibergeils, Zinnobers, Hennings etc. legte und nach dem Mann-

Gewichte wog. 112 Und unter den theueren Arzneien der ordinirenden Aerzte von Mont-

pellier, über welche Guiot von Provins in der Dichtung ,Bible' feinen Spott ausläfst, ift

auch, V. 2622, der Trank diadragnm genannt, fonft diadragagantum oder dyadragantum,

deffen Hauptbeftandtheil feinem Namen zufolge eben Traganth bildete. 113

Daraus erhellt zur Genüge, dafs an eine ausgebreitete Verwendung des ketira oder

Traganthes bei dem grofsen Bedarf an Materialien gerade in den Stätten der orienta-

lifchen Papierfabrication nicht gedacht werden kann. Ift fchon der Umftand, dafs diefe

Leimungsart erft an dritter Stelle und nur beiläufig erwähnt wird, hiefür beweisgebend,

fo deutet auch das dabei beobachtete Verfahren felbft auf eine fehr eingefchränkte Ver-

wendung des Traganthes als Leimungsmittel hin: er wurde nämlich, was die eine Recenfion

(fiehe oben Anmerkung 57) ausdrücklich zu fagen nicht unterläfst, mit Weizenftärke

verfetzt — und fo hat man es auch noch im XVII. Jahrhundert in der türkifchen Papier-

fabrication gehalten. Diefelbe kennt neben der altüberlieferten Leimung mit Reiswaffer

oder reiner Weizenftärke nur noch Zufätze zu der letzteren, beftehend aus <\/p

,

Traganth, oder türk. j^j^ Jj^ bälyk tütekäly, arab. jl<wi| t\f- ghira cs-sämak (Gd

fol. 8 r), Fifchleim, Haufe nblafe (glitten de vesica piscis gut dicitur huso, Theophilus,

1. c. 347).
1W Wenn man fich diefe uralte Combination von Traganth und Weizenftärke

vor Augen hält, dann erfcheint auch die von unferen Technologen fchlankweg aufgeftellte

Behauptung (Mitth. 1. c. 224), die Anwendung der Stärke als Zufatz zur Harzleimung fei

als eine in die neue Periode der Mafchinenpapierfabrication gehörige Erfindung zu

betrachten, in ihrer Wefenheit wiederum in einem etwas anachroniftifchem Lichte, infofern,

als der Schritt vom Traganth zum Harz kaum einer befonderen Erfindung bedurfte.

11. Das Antikifiren des Papiers. Diefe Operation befteht auch wieder in nichts

Anderem, als in einer mit entfprechendem Farbftoffi verfetzten Stärkekleifterleimung.

Ein ähnliches Verfahren haben wir oben unter Nr. 10 a, am Schluffe der türkifchen Unter-

weifung in der Reisleimung kennen gelernt. Im erfteren Falle handelt es fich alfo, um

109 Low, Aramäifche Pflanzennamen, 51.

"" Hk.yd, 1. c. II, 653.

111 Nicht ,kl ein afiat if ches', wie A~o»j nach jüngerem Sprachgebrauch fonft überfetzt werden könnte.

1,2 Ibn Mammati, 1. c. 225.

113 HEYD, 1. c. II, 654.

in Nafafizäde, 1. c. fol. 15 r ff. (27 r ff.).
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mich einer auch unferen Papiermachern geläufigen Ausdrucksweife zu bedienen, um die

Papierfarbung mitteilt Stärkefarben; nur verfteht man jetzt darunter eine ftark kleifterige

Muffe, mittelft welcher — wie mit jenem türkifchen Reiskleifter — die darein gemifchte

Farbe auf die Papierfläche verftrichen wurde, indefs unfere alte arabifche Quelle den

Papierbogen in das dünnflüffige Leimungsmittel einzutauchen vorfchreibt. Im nächften

Abfchnitt V werde ich mehr darüber zu fagen haben. Was die Ueberfchrift des in Rede

flehenden Abfatzes betrifft, fo entspricht der Ausdruck J^I«LM et-tatik, ,das Altmachen,

Antikifiren' einer von den Arabern feit jeher gehuldigten Gefchmacksrichtung, welche

den blendend weifsen Papieren folche mit einem Stich ins Gelbe oder Rothbraune, als

wären die Blätter infolge des Alters vergilbt oder gebräunt, vorzogen. Dafs insbefondere

die Urkundenfälfcher fich auf das ,Antikifiren' des Papiers verftanden, ift von mir bereits

angedeutet worden (Mitth. II und III, 147). Unfere Quelle befchreibt nun zwei Arten des

Antikifirens:

a) Das Antikifiren mit Safran. Diefes feit den älteften Zeiten im Oriente für

Schreibftoffe beliebte vegetabilifche Färbemittel (Mitth. 1. c. 151) diente in diefem Falle,

wie gefagt, zur Herftellung der Stärkefarbe oder Wafchfarbe, demnach einer Farben-

brühe, deren Grundlage die feinfte und reinfte Weizenftärke war. Ihr Quantum ift fixirt:

10 Pfunde, y^j ritl—\\-xpa, Süfswaffer. Diefe Flüffigkeit wurde nämlich nicht gemeffen,

fondern gewogen. 115 Mit Weizenftärke der vorgefchriebenen Qualität verfetzt, mufste

das Waffer um mindeftens zwei Karate, d. i. '/iobo Pfund, nach einer zweiten Verfion

(Anmerkung 58) um zwei oder mehr Finger eingekocht werden. Erft darnach wurde

zur Herftellung der Pigmentirung des Stärkeleimes durch Beimifchung eines beliebigen

Quantums Safran gefchritten. Die weitere Procedur bedarf nach dem Vorausgehenden

keines Commentars.

b) Das Antikifiren mit Feigen. Eine in gleicher Weife hergestellte Farbenbrühe,

deren Pigmentirung mittelft der Feigenmilch gefchah. Es fragt fich, welche Früchte hiezu

verwendet wurden: von Ficus carica L. oder Ficus Sycomorus L. ? Beide fanden Ver-

wendung in der Wiräke, d. h. in den die Technik des Schriftwefens umfaffenden Künften

der Araber. So diente die füfse efsbare Feige von Ficus carica L. zur Herftellung des

115 Auch andere Flüffigkeiten, namentlich Getränke, wie Wein etc. wurden nach dem Gewichte bemeffen

und verkauft. Mas'üdl, Murüdfch eds-dfahab, Bulaker Ausgabe, II, 234: iw^U-Jj <!L3 j« s£. jJj p»-JJ A^ljs bl9

Jll?j) <U»«=>- AjljJu -XÄo, ,Und fiehe! vor ihm ftand ein Kryftallbecher von Werth, gefüllt mit einem Trank,

deffen Mafs fich auf fünf Pfunde erwies.' Auch das Trinken wurde nach Pfunden berechnet. Tabari, Annales III, IV,

ed. Guyard, 1041: jk>j Ayuol J03, ,und er fagte: gebet ihm ein Pfund (Wein) zu trinken!', ebenda: *^>~~j JS*

t>~| JMsj ö v«ui ,
,Mämün hatte bereits ein zweites Pfund (Wein) getrunken'. Ibn el-Athir, Chronicon, ed.

Tornberg, VI, 255: ^JläLL» &j>\
3 ^f^bj iliw ^^Us» ^)o-3 Uis

,
,Als nl'n T^hir eintrat, gab er ihm zwei

Pfunde zu trinken und befahl ihm fich niederzufetzen.' Ibn Maskowaih, Tadfcharib el-umam, ed. DE Goeje, 556 :

"^tJ\ jjUw jij ^lA\ j 1jö-I iJjJl i\ JÜ^jl Zx~J\ j^U. lil J^»l ötr°j^ j^1 ^ ^H ^^> -
Da fPrach

Boghä: Wahrhaftig! der Fürft der Gläubigen befahl mir, fobald er die fieben Pfunde überfchritten (wörtlich): Dafs

du nicht Einen mehr bei dem Gelage läfst! — und nun hat er fchon die Zehn überfchritten!' (Ibn el-Athir, VII, 63:

jAhj _.JLs- A«jj) i^iyZj »Xs 3 ,
,und nun hat er fchon vierzehn Pfunde ausgetrunken!'), woraus G. Weil, Gefchichte

der Chalifen, II, 369, gemacht hat: ,Der Chalife habe ihm (Bogha) befohlen, feine Gefellfchafter nie über die

fiebente Nachtftunde bei ihm zu laffen.'
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klebrigen Bindemittels der Galläpfeltinte: L fol. 137- <-\ Cx—^j u*1* ^ "^ £**?"• f> >
f°dann

vereinige das Waffer des (darin aufgelöften) Gallapfels und der Feige etc.' Hauptfächlich

verwendete man zur Erzeugung eines klebrigen Abfudes die Feige von Ma'arrat en-

Nomän in Nordfyrien, welche unter dem Namen Jj£*U
{J^p\, ,die ma'arrifche Feige'

auf den orientalifchen Märkten ein gefuchter Handelsartikel war. Daher fchreibt L fol. 22 r

zu dem gedachten Zwecke .XsÜ JJ^^ll Ot~^> »die ausgezeichnete ma'arrifche Feige' vor;

und Reifende, wie der Perfer Näsiri Chosrau 116 im Jahre 1047 und der Sicilier Ibn

Dfchobair 117 im Jahre 11 84 unterlaffen es nicht, die Feigenculturen von Ma'arrat en-

No'män befonders hervorzuheben. Allein der hohe Zuckergehalt, welcher diefe Species

ganz vorzüglich zur Tintenbereitung eignete, fowie das gelbliche bis purpurne Frucht-

fleifch genügten an fich nicht, um die entfprechende Stärkefarbe für die Antikifirung

herzuftellen. Man bediente fich hiezu zweifelsohne der Sykomore oder wilden Feige,

arab. JjJ^I {J^\ oder j*>?-\, von Ficus Sycomortis L., bibl. napty, cuKd)Uivov, fyr. yC^n-n x...

Schon in alter Zeit hat man es verftanden, die in Doldentrauben vereinigten fchuppigen

Feigen diefes grofsen, in Aegyten und Paläftina einheimifchen Baumes 118 füfs ausreifen

zu laffen und nicht nur für Thiere, fondern auch für Menfchen geniefsbar zu machen,

indem man diefe Früchte einige Tage bevor man fie abnahm aufftach. So fpricht der

Prophet Arnos, VII, 14 von dem Einritzen der wilden Feigen, welches auch Theophraft,

IV, 2 erwähnt. 119 Die Araber kannten und übten diefes Verfahren nicht minder.

Nach der Schilderung 'Abd-el-latif's von 1200 n. Chr. beftieg man einige Tage vor

dem Abpflücken der Früchte den Baum und ftach eine nach der anderen mit einem

Stecheifen auf. Aus der fo gemachten kleinen Wunde flofs ein weifser Milchfaft und die

angeftochene Stelle ward fchwarz. Dadurch erhielt die Frucht erft einen füfsen Gefchmack.

Diefen weifsen Milchfaft der wilden Feige nun, der in gleicher Weife auch den Zweigen

entzogen wurde, verwendeten die Araber in der Färberei, indem fie mittelft Auftragung

desfelben Stoffe und andere Gegenftände, alfo wohl auch die Papiere roth färbten. 120

Dafs dies aber wieder nur erft nach der Bereitung des Saftes zur Farbenbrühe

gefchehen konnte, geht aus folgender, über eine Art fympathetifcher Tinte handelnden

Stelle von L fol. 8 r hervor: üly^ *L<p*- ^^ ÄjIlSJI Ol» J^\ il *^ßj &> ^^ W -^-^ ^*-^>

jUl Jl L^s lil i\ JjJ\ J ^oT i LUXJI Öls ****:_, JkU.\ yoj, j£*il j^S\ y]j JjJ\ Js> ^£==^ ,

,Befchreibung einer (anderen fympathetifchen) Tinte. Sobald du mit derfelben gefchrieben

haft und fie dem Feuer nahebringft, erfcheint die Schrift roth. Es gefchieht dies, wenn

du das Papier mit der Milch von der wilden Feige, d. h. der Sykomore befchreibft und

diefelbe (darauf) eintrocknen läfst: die Schrift erfcheint nicht früher auf dem Papiere als

bis du fie dem Feuer nahe gebracht haft'. Die Rothfärbung des weifsen Milchfaftes wird

alfo evident durch Erhitzung erzielt, genau fo, wie laut unferer Vorfchrift der Antiki-

firung durch die Abkochung des Feigenfaftes deffen Farbkraft erzeugt wird. Dafs ,alte

Feigen, welche das Vieh frifst', alfo die infolge ihres Alters ausgetrockneten und wegen

116 Sefer nameh ed. Schefer, 10 (pen. Text).

" 7 Rihle ed. W. Wright, 19.

118 Flockiger, Pharmakognosie des Pflanzenreiches, 2. Auflage, 807.

110 Rosenmüller, Biblifche Alterthumskunde, IV, 1, 284.

li0 Relation de l'Egypte, trad. par S. de Sacy, 19.
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Mangels an Schmackhaftigkeit nicht mehr geniefsbaren Früchte vorgefchrieben werden,

hat wohl feinen beftimmenden Grund in dem mit der Erhärtung des Milchfaftes ein-

tretenden Verlufte feiner ätzenden Schärfe, infolge deffen die Löfung des feften körnigen

oder klumpigen Inhalts der Milchfaftfchläuche in Waffer herbeigeführt werden mufste.

Je nach dem Grade der Antikifirung in lichterer oder dunklerer Nuance, war felbft-

verftändlich eine mehr oder mindere Verdünnung der Milchfaftbrühe geboten.

V. Ueber die Papierfärberei.

Zu diefem Gegenftand habe ich in meiner erften Abhandlung über das arabifche

Papier, Mitth. 1. c. 146— 151, nach dem mir damals zur Verfügung fhehenden Quellenmaterial

das Hauptfächlichfte beigebracht, indem ich das nähere Eingehen auf die in die nach-

mittelalterliche Zeit fallende Papierfärberei unterliefs. Auch hier will ich diefe engere

Grenze nicht überfchreiten. Die mir vorliegenden reichlichen Daten über die Herftellung

der ungemein zahlreichen Farbenabftufungen und Schattirungen in der jüngeren orien-

talifchen Buntpapierfabrication bleiben einer Veröffentlichung an anderem Orte vor-

behalten.

Was die uns hier befchäftigende alte Zeit betrifft, fo bin ich gleichfalls durch das

^Umdet el-kuttab in der angenehmen Lage, meine erften Ausführungen mit einigen inter-

effanten Daten nicht unwefentlich erweitern zu können. Gewiffermafsen als Anhang zu

dem über die Papierbereitung handelnden XI. Capitel enthält das folgende XII. Capitel

des gedachten Werkes unter dem Titel: JjJ>\ ö\J\ £-\~& J-*£ ^o, ,Befchreibung der

Zubereitung der zur Färbung des Papiers dienenden Farbenflüffigkeit, Recepte,

welche ich im arabifchen Wortlaut unter Begleitung der Ueberfetzung und Erklärung

hier folgen laffe.

Wir werden daraus zunächft die Betätigung des von mir 1. c. 149 Gefagten ent-

nehmen: dafs die Pigmente in älterer arabifcher Zeit lediglich nur zu fchlichten ein-

farbigen Papieren gebraucht wurden und hiefür fowohl Körperfarben, wie Saftfarben

theils zu felbftftändiger Anwendung, theils zu Mifchungen gedient haben.

Die aufzuführenden Pigmente find einfache oder gemifchte, letztere folche, welche

durch die Verbindung zweier einfacher Farben hervorgebracht wurden. Diefe wie jene

find meift Abkochungen von Pflanzentheilen und wurden nach dem Kochen manchmal

zur Erhöhung der Modification oder Schattirung mit einem Mittel als Beize, ftets aber

mit einem klebenden Bindemittel (Stärke) verfetzt. Das Auftragen der Farbe gefchah

oberflächlich auf das fertige Papier: 1. durch .Eintauchen' (fiehe oben S. 109 f.); 2. durch

,Einreiben' oder ,Verftreichen' auf einem
,
Streichbrett' (fiehe oben S. 105) und

3. durch das ,Ab ziehen', indem der fchwach angefeuchtete Bogen ausgebreitet auf die

Oberfläche der in einem genügend weiten Gefäfse befindlichen Farbenbrühe gelegt und

wieder davon abgehoben wurde. Von dem letzteren Verfahren gibt die nachfolgende

Farbenlifte Kunde:

I. Blaue Papiere. Die mir vorliegenden Recenfionen des
'

Windet el-kultäb geben

zwei Arten der Blaufärbung an:

a) Mit Indigo, J-Jl, im Cod./, fol. 28 a ganz kurz: J.JU Jjj'il Uli
,
,was das Blau

betrifft, fo gefchieht (die Färbung) mit dem Indigo'. Alfo eine durch Indigoauflöfung
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hergeftellte Saftfarbe aus der Pflanzengattung Indigofera, ,J-^ an-nil, woraus fpan. anil

und fpäter unfer Anilin. 121

b) Mit Aloe. Der Text in den Codd. Ga fol. 52 a und Gb fol. 42 <? lautet:

o^j, uaJ^\ J* j& \ w~=» \^3 jjs\ jjj \_$! f^\ »U JXj;^ i^Lo L_4<w^ Ä.>l^sLli Jjd^ ^--^

jJ»- pr^ J^*"
122

ir^^ A^=^ f j\sl »U! i Aä^sj" l^ ^JJl w~sll i=*A" c}lo! Äj'Mj* ÄiJJU a^*Mj a»_xjJ1

,Was die blaue Farbe betrifft, fo wird fie mit el-Dfchuräde (d. h. die Rinde), deren

Name Sahire ift, bereitet. Sie wächft in den Tagen (des Wachsthums) der Melone, hat

ftaubfarbige Blätter, und Früchte, welche gröfser als die Kichererbfen und kleiner als die

Hafelnufs find. Die Frucht ift dreikantig, mit drei Rippen. Du nimmft nun die Früchte,

welche fie hat, legft fie in ein Thongefäfs, zerreibft fie dann mitteilt eines Beutels fo

lange, bis die Haut der Frucht fich ablöft und diefelbe weifs wird. Und quetfcheft du fie

dann noch weiter, fo wird fie blau. Darnach dörre fie im Dunkeln und beräuchere fie. Die

Procedur des Beräucherns ift die folgende: Du nimmft Grünkohl {Brassica oleracea L.),

fiedeft ihn, gibft fein Abfudwaffer in ein Gefafs, hängft den Beutel (mit den zerquetfchten

Aloefrüchten) knapp über die Wafferfläche, ohne dafs er diefelbe berührt und deckft

beide, Beutel und Abfud, einen Tag und eine Nacht hindurch zu: dann, wenn du die

Schleierdecke abhebft, findeft du die Aloefrüchte äufserft ftark blau gefärbt.'

,Was nun die Färbung der Papierblätter betrifft, fo gefchieht fie in der Weife, dafs

du den Beutel (mit dem Abfudwaffer) befprengft, ihn auspreffeft und die Papierblätter

fodann von oben herab auf die Farbflüffigkeit legft, bis dafs ihre Färbung dich befriedigt.'

Das hier befchriebene Verfahren gewährt eine fehr intereffante Bereicherung unferer

Kenntnifs der alten fogenannten botanifchen Färberei. Dafs man die in der Heilkunde

aller Zeiten wohlbekannte, aus den Aloeblättern gewonnene Droge im Mittelalter auch

zur Bereitung des Lafurblaues gebrauchte, ift bekannt; 132 bisher unbekannt war jedoch,

foviel ich fehe, die Benützung der Aloefrüchte zu dem letztgenannten Zwecke. Neu find

für uns auch die in der Quelle gebrauchten Namen, deren Identificirung mit der Aloe

meines Erachtens keinem Zweifel unterliegen kann. Zunächft ftimmt die Befchreibung der

Früchte auf das Genauefte zur Wirklichkeit; wie ja auch fonft die der Familie der

Liliaceae angehörige Aloe fehr richtig gefchildert wird als Js-j j~jjJ\ Jjß Jjj d js^1

£}
J*-^ 3^- ibh <*}^ Jr^ h&^ cnr^ 3jj> ö* ^l?^ ^3 ^^ -^ *y 3J*~ >

121 Vergl. hierüber mein Buch ,Die perfifche Nadelmalerei Süfandfchird', Leipzig 1881, 58 ff.

122 Ga und Gb S^klL — 128 Gb Ä^L — *24 Ga und Gb A^all» — 125 Gb AJl — 126 Qb J~äj>
—

127 Gb Ja«J — 128 cb Ikill -- 129 Ga und Gb y^ — 130 Ga JJ; Gb J-J — 181 Ga und Gb a^Jall .

132 Heyd, 1. c. II, 558.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1888. IV. Bd. jft
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,ein Baum, der Blätter hat gleich den Blättern der Lilie, nur dafs feine Blätter, welche

länger und dicker als jene der Lilie find, an beiden Kanten kleine Stacheln tragen. Es

haftet an ihm eine Feuchtigkeit, die fich an die Hand anklebt, indefs die Blätter ganz

und gar von einem Safte ausgefüllt find'. 133 Diefe Pflanze nun, gleichwie ihren pharma-

kognoftifch berühmten Blätterfaft, kennen wir unter den Namen d\ön, hebr. >1^>K oder

'Nl^N, fyr. ><\^-iw, »cv^lrC oder rCäsy = arab. _y^\ as-sabr oder as-sabir und äjU-all

as-sibäre, wovon fpan. aclbar, 1Si welch' letztere Formen der appellativen Bedeutung nach

jeden bitteren officinellen Pflanzenfaft bezeichnen; daher Zamachfchari (f 1143 n.Chr.)

j*~a sabir, auf Perfifch als ^ J^jl>
,
,ein bitteres Medicament' erklärt. 135 Den botanifchen

Namen des faftfpendenden Theiles der Aloepflanze lernen wir aber erft durch unfere

Quelle kennen: 3->]^M el-dfchurade, ,die Rinde'. In der That ift es die ,Rinde' genannte

dickwandige Epidermis, welche an der Grenze des fchlaüfen Markes zahlreiche, mit dem

eigenthümlichen Aloefaft gefüllte Zellftränge enthält. Die von dem weit überwiegenden

werthlofen Marke abgefchälte Rinde des Blattes genügt allein zur Gewinnung des offici-

nellen Aloefaftes. 136 Unfer zweiter Name ä^Lail as-säbire, ,die Geduldige', ift aber analog

entftanden wie fyr. rCtfu», das ein mifsverftandenes _/-o sabr =
,
Geduld' ift.

137

Während der fadenziehende gefchmacklofe Schleim des fchlaffen, grofszelligen, völlig

durchfichtigen Markgewebes an der Luft fich nicht färbt, nimmt der in den Zellfträngen

der Rinde reichlich enthaltene Saft in der Luft eine fehr fchöne tiefviolette bis rothe

Farbe an. 138 Verfuche, welche Herr Prof. WlESNER zu diefem Zwecke mit den Blättern

der Aloe vulgaris Lam. freundlichft unternahm, führten thatfächlich zu folchem Ergebnifs:

der etwas gelbliche Saft ward roth, mit einem Stich ins Violette, wenn er mit der Luft

durch einige Zeit in Berührung ftand. Am beften lieferte diefen Farbftoff nach dem

Zeugnifie der muhammedanifchen Schriftfteller die altberühmte fokotrinifche Aloe,

^ßJhJLJ] j^A\ 13a oder ,jJh£Jl\ j^\, uo fyr. tOT^cvo.AarC r^^sj., 141 Aloe suecotrina

Lamarck (A. vera Miller) von der Infel Sokotra im füdlichen Gebiete des rothen

Meeres. Der alte perfifche Pharmakologe el-Herawi im X.Jahrhundert 142 führt unter allen

Aloearten die Sokotrinifche als die befte auf (j < / r* „n vy .'.
Ib
>*-'' ijM*^)> deren

Farbe blau ähnlich ift, wenn man fie ausprefst (^ i /iy j / Js ^j ts
j ). Dimifchki 143

hingegen findet den Saft der A. socotrina roth.

133 Dimifchki (f 13271, Kitäb nochbet ed-dahr, ed. Mehren, 81.

131 Low, 1. c. 235, 426.

1 35 Kitäb mükaddimet el-adab, ed. Wetzstein, 58.

136 Flückiger, 1. c. 185 f.

137 Low, 1. c. 295.

138 Flückiger, 1. c. 186.

139 Jäküt, Mudfchem el-buldan, ed. Wüstenfeld, III, s. v. ; Meräsid el-ittila, ed Juynboll, II, 37;

Kazwini, Adfchäib el-machlükat, ed. WÜSTENFELD, II, 45; Ibn Sa'id (f 1274/5), 'n Abu 1-fedä, Kitab takwim

el-buldan, ed. Schier, 207.

140 Dimifchki, 1. c. 81.

m Low, 1. c. 295.

1*2 Kitäb el-ebnijje etc., 165.

H3 Nochbet ed-dahr, 1. c. 81.
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Dafs auch die Frucht, «~«»., der Aloe das Extract zur Blaufärbung hergab,

erfahren wir gleichzeitig mit der Bereitungsweife nun erft von den Arabern. Die Dar-

ftellung des Textes bedarf keiner Erklärung. Höchftens wäre zu bemerken, dafs das

Quetfchen und Auspreffen, fowie Eindämpfen oder Beräuchern der in einem Beutel,

i^-o, verfchloffenen Früchte und Samen ein in unferer Quelle öfters befchriebenes Ver-

fahren betrifft. 144 Die Prüfung auf den Erfolg desfelben an Aloefrüchten bleibt einer

paffenden Gelegenheit vorbehalten.

2. Oelgrüne Papiere. aJIs ö)/£-j te£~3 \j j_fS[\ jjji\ U*> ^-o SsL JJoj Jj^\ pLo Ulj

*-~^, ,Was die Färbung des Papiers zu Oelgrün anbelangt, fo nimm von dem vor-

befchriebenen Blau und temperire es mit Safran: auf das wird fie wunderbar.' Der Aus-

druck Jjoj zeitijj, d. h. grün wie das Oel (von der Olive) ift belegt. 145

3. Violette Papiere. y*>-\ jjß>\ ^li
(J
s^~-*

:J
1 Ul^, ,Was das Violett betrifft, fo

temperire das Blau mit dem Roth.' Die Erklärung der letzteren Farbe ift im Nach-

folgenden gegeben.

4. Rothe Papiere. Jjl«! jUlli ^=-^1 U!_j, ,Was das Roth anbelangt, fo gefchieht

die Färbung mit dem aufgelöften Lack.' Unter diefer zu den Körperfarben gehörenden

Lackfarbe verfteht fich im Sanskrit die Krmidfcha, d. h. ,Wurmer zeugte', ein Farbftoff,

welcher aus der in Vorder- und Hinterindien lebenden weiblichen Schildlaus, Coccus lacca,

gewonnen wird. Diefe Thierchen find dort bekanntlich maffenhaft auf verfchiedenen Bäumen

(Croton, Butea, insbefondere Ficus etc.) zu finden, wo fie an den zarten Zweigen haften

und den Rüffel beftändig in die Rinde eingefenkt haben. Hiedurch locken fie fo viel Saft

hervor, dafs das ganze Thier damit überzogen wird und den man, fobald er erhärtet ift,

Gummi lack nennt. Mittelft eines Löfungsproceffes läfst fich daraus ein fchöner rother

Färbeftoff gewinnen, welcher theilweife in den Zellen des weiblichen Thieres, theilweife

aber eingetrocknet in den von den entfchlüpften Maden erzeugten Durchlöcherungen des

Harzüberzuges vorhanden ift. Diefes farbhältige Harz heifst im Sanskrit läkfcha, davon

perf. jAl lak, l£J Inka, griech. XoiKKa, Xoikkoc, XaKxäc, Xaxac, Xaxä u. f. w., unfer Lack. 146

Als das befte Lack galt in der arabifchen Wirake das von Sumatra, als Produkt der

Insel und durchaus nicht als blofser Einfuhrartikel aus Pegu und Martaban, wie Garcia

da Orto behauptet. Nach dem vortrefflichen W. HEYD, welcher diefe Provenienz bereits

ficher geftellt, war deshalb auch die lacca sumutri neben der lacca martabani im orien-

talifchen Handel fehr verbreitet gewefen. 147 Zur Beftätigung deffen fagt unfere Quelle,

welche im erften Abfchnitt des XIV Capitels, L fol. 29;-— 31« [Ga fol. $$r f.; Gb

fol. 44 r f.) i/f-j 3j^ £-7*^ ^^ J^°- ,J'
,über die Aufiöfung des Lackes behufs Färbung

des Papiers etc.' handelt und hiefür eilf verfchiedene Anweifungen gibt: ,jjku>~\\ JÜM ijs~.\ ö\

tsji ^o j—•=»! 4 -Vj.-)l=-j (JjxJlCJl 4-i*)j, ,fürwahr, das ausgezeichnetfte Lack ift das von Sumatra,

nach ihm kommt jenes von Calicut, und das neue ift fchöner als das alte.' Auch wird für

144 So L fol. 28 r:
iyjL^> f-^J lJ^j V° 4 £Sjls£* ,Thu' es in einen Beutel von feinem dünnem

Schafch-Stoff ', und andere Beifpiele.

145 Dozy, Suppl. I, 617.

14C Ausführlicheres über die Rothfärbung in meinem Buche ,Die perfifche Nadelmalerei Süfandfchird',

Leipzig 1881, 40— 51.

147 Heyd, Gefchichte des Levantehandels, II, 613.

16*



— iiö —

die Papierfärbung L fol. 30 r ferner vorgeschrieben: Jjs£—M A»Lx»e- ^ Juli ^-sJail
l_$k/

Ja*Jl j\Ul

,

,das gute, von feinen Zweigfplittern rein losgelöfte, zerftofsene (gepulverte) Sumatra Lack'.

Hierauf bezieht fich zweifelsohne die in der italienifchen Handelsufance des Mittelalters

übliche Bezeichnung polvere di lacca. Sonft kam die Lacca, wie Pegolotti und Garcia

da Orto uns unterweifen, entweder roh, in ihrer urfprünglichen Geftalt und als mindere

Qualität, oft noch mit anhaftenden Zweigfplittern zum Verkauf [lacca cruda), oder wurde

durch Erhitzung in Formen gebracht [lacca cotta).
liS Das pulverifirte Lack konnte natur-

gemäfs nur reinftes Material bieten. Es gab ein fchönes lebhaftes Roth. Doch wurde

fein Pigment auch in der Papierfärberei in üblichen Nuancen durch verfchiedene Zufätze

ins Hellere moderirt.

5. Aloeholzartige Papiere. r*^ ij-^y^^ ^j> ,Was die aloeholzartige Färbung

betrifft, fo gefchieht fie mit dem Brafilienholz.' Papier nach diefem Recept gefärbt, zeigte

ein rofiges Pigment. Dasfelbe ift ein Abfud des Brafilienholzes, arab. Jü bäkkam, von

dem Baume Caesalpinia Sappan. Der Farbftoff, welcher je nach den Sorten verfchiedene

Nuancen aufwies, wurde nach Befeitigung der Rinde und des zunächft darunter liegenden

weifsen Holzes, aus dem inneren rothen extrahirt. Für die befte Sorte galt im Mittelalter

die von Kulam oder Quilon [colombind] in Hellroth; die trübrothe war die mittlere, die

gelbliche die fchlechtefte Sorte. 149 Die erftere bezieht fich auf den in unferer Quelle

gebrauchten Pigmentterminus <J->j£- 'üdijj, ,aloeholzartig', von J>^£ 'itd, Aquilaria

agallocha Roxb., dfäXXoxov, deffen Erklärung DOZY 150 offen liefs. Die Stelle in Taufend

und eine Nacht: 151
L$.iy^\ f-j?-\

A
-=?v*^

A—^j, ,
er hatte eine lange Robe aus aloeholz-

farbigem Tuch an', zeigt eben die Verwendung des Brafilienholzes in der Textilfärberei

zur Herftellung hell- oder rofarother Zeuge und Tücher an, welche im Abendlande unter

dem Namen /(?««/ berziliati bekannt waren. Das ,J^y^\ 3->J^> aloeholzfarbige Papier

ift zweifellos identifch mit dem von mir bereits nachgewiefenen ->j.l1 jj^, rofenfarbigen

Papier der alten Zeit (Mitth. II./III., 150).

6. Saatfärbige Papiere. j\jsCJ]j Ö^jz-J^ <£i^ ^L?» »Was die faatartige Färbung

anbelangt, fo gefchieht fie mit dem Safran und dem Grünfpan.' Diefe Pigmentbezeichnung

ift nicht dem Vergleiche mit der reifen Saat entlehnt, bezeichnet alfo keineswegs ein

Gelb, wie etwa perf. >l> kähi, d. h. ftrohfarbig, fondern die frifche grüne Saat in ihrem

charakteriftifchen Farbton. So wird denn auch f-jj zara'ijj, faatfarbig m grün erklärt

von dem in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts im örtlichen Spanien (Catalonien

oder Valencia) verfafsten arabifch-lateinifchen Wörterbuch. 152 Dementfprechend lieft man

in Tabari 153 zum Jahre 198 H. = 8
1 3/4 Chr.: .xlsLl J öl*S Js. <)J J^ju öl Ly_ aJ^j j> J^si y\

<L| Jjlr i-Is- C^s^h^ ~g-jj .ULj aAc- <iJ ia^, ,Muhammed Sohn der Zobeide befahl eines Tages,

dafs ihm auf einer Wandbank des Palaftes el-Chuld ein Lager bereitet werde. Darauf

wurden ihm über diefelbe ein faatfärbiger (grüner) Teppich gebreitet und Kiffen auf

i-i« Heyd, 1. c. 612.

1*9 Heyd. 1. c. II, 576 ff.

150 Suppl. II, 2S1.

151 Brefslauer Ausgabe, X. 277.

ir>- Vocabulista in arabico, public, da ScHIArARELLI, in DoZY, 1. c. I, 580.

i:ri Annales, III, in, ed. S. Guyard, 956; auch Ibn el-Athir, Chron. ed. Tornberg, VI, 20t».



— ii7 —

denfelben gelegt u. f. w.' Um nun diefe Pigmentirung hervorzubringen, verfetzte man

behufs modificirender Temperirung die Safranlöfung mit einer aus kryftallifirtem Grün-

fpan, jU^j sendfchär [zu perf. J&->j zengar) beftehenden Beize.

7. Gelbe Papiere, ö^lj ö]^)^ ^<=>^ ^j>, ,Was das Gelb betrifft, fo gefchieht

die Färbung mit dem Safran und der Citrone.' Diefes Pigment ward zu feiner Erhöhung

temperirt, indem man die Safranlöfung mit einem Abfud von Citron rinde (Limon-

fchale), Cortex Limonis verfetzte. Diefe Fruchtfchale ift ein auch in der heutigen Bunt-

papierfabrication gebrauchtes Mittel zur Erzeugung von gelber Saftfarbe.

Alle die hier aufgeführten Saft färben dienten zur Herftellung eines leichten, durch-

fichtigen, das Auge mild einnehmenden Farbenüberzuges, indem fie fich ja von vornherein

bekanntlich nichts weniger als zu einer fatten und feurigen Färbung eigneten. Was man

alfo in unferer heutigen Buntpapierfabrication in Beziehung auf diefes Verhalten der Saft-

farben als Nachtheil erkennt, fafsten die Araber, deren reiche Farbenfcala in erfter Linie

zur Erhöhung des kalligraphifchen Papierwerthes dienen follte, als Vortheil auf. Auch die

rothe Körperfarbe hat fich, wie wir gefehen, als helle Tonart erwiefen.

VI. Die Entftehung der Fabel vom Baumwollenpapier.

Unter diefem Titel habe ich in meiner erften Abhandlung über das ,Arabifche

Papier', Mitth. II./IIL, 129— 136, dasjenige beigebracht, was mir hinreichend fchien, eine

Vermuthung über die Entftehung der Fabel vom Baumwollenpapier auszufprechen und

zu begründen. Diefe Begründung, auf welche ich zunächft hier verweife, glaubte ich feil-

halten zu dürfen. Nun kann fie mit einer neuen gewichtigen Stütze bewehrt werden.

Meine Aufftellung ging dahin, dafs die Emtftehung der Bezeichnung cliarta bombycina

im letzten Grunde und direct nicht auf die Aehnlichkeit des Papierzeuges mit Baum-

wolle fich zurückleiten läfst, dafs vielmehr diefer der rein äufserlichen Erfcheinung der

Papiere allerdings entfprechende Wortbegriff erft in zweiter Linie fich herausgebildet habe.

Ich leitete nämlich den Urfprung der Bombycin-Papiere von der nordfyrifchen Stadt

Bambyce, Baußüxn, arab. Mambidfch, ab, unter der Vorausfetzung, dafs die darnach

benannte charta bambycina (xotpinc ßctußiixivoc), d. h. das bambycifche Papier, wegen

feiner äufseren Erfcheinung den Anlafs gab, diefen Namen in das fo naheliegende cJiarta

bombycina (xotpinc ßoußuxivoc), d. h. Baumwollenpapier zu verändern. Eine reiche

Nomenclatur liefs auch die Mittelglieder für diefe Erklärung finden. Mein Rückfchlufs

gründete fich, neben dem Parallelismus der cliarta damascena, auf die Analogie der

oUU^*M t_;l/Jl, alfo: vcstes bambycinae (eiuaia ßaußuiava) oder pattin bambyciui, d. h. ,bam-

bycifchen Zeuge', welche im Mittelalter Berühmtheit erlangten.

Gegen diefe Aufftellung könnten, wie ich zugeben will, vielleicht zwei Bedenken

erhoben werden. Erftens, die zweifelnde Frage, ob denn die Benennung gewerblicher

Erzeugniffe des Orients nach dem Ort ihrer Herkunft wirklich fo gebräuchlich war, auf

dafs ihre hervorragendften Specialitäten damit einen Weltruf zu erlangen vermochten?

Und dann zweitens der Mangel des ftricten Nachweifes einer Papierfabrik in Bambyce

oder Mambidfch. Der Beantwortung des erfteren Punktes dürfte ich mich gegenüber

Kennern des Orients und feines Einfluffes auf die Culturbewegung des Abendlandes wohl

für überhoben erachten. Nicht fo, was etwa den einen oder anderen Gelehrten betrifft,
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dem die geiftigen Beziehungen ,ultra mar' fehlen: da gilt es freilich augenfcheinliche

Beweife herbeizufchaffen. Ich entnehme fie der textilen Gruppe, welcher bekanntlich auch

das Papier technologifch zugetheilt wird. Einige Analogien aus dem reichen Vorrathe der

dem Oriente entlehnten geiftigen Güter unferes Erdtheils werden darthun, dafs die Wandlung

der charta bambyeina in charta bombyeina, d. h. die fucceffive Uebertragung des örtlichen

in das ft offliehe Erkennungszeichen zu den allergewöhnlichften Erfcheinungen gehört,

welche durch die uralten mercantilen Beziehungen zwifchen Afien und Europa gezeitigt

wurden. Es waren im chriftlichen Abendlande hunderte aus dem Orient herübergekommener

Benennungen gang und gäbe, von deren Entftehung man fich keine Rechenfchaft zu

geben wufste, in deren Begriffsausdruck man die Bedeutung des Stoffes legte, indefs er

urfprünglich auf die Localität feiner Herkunft fich bezog. Ift es nicht auch heute fo?

Niemandem fällt es ein, in unferem ^Baldachin' etwas Anderes als eine fefte oder trag-

bare Ueberdachung zu erblicken, und doch hat diefer Name eine zweifache Wandlung

hinter fich. Denn die Begriffsbezeichnung für die ftoffliche Ueberdachung entwickelte fich

aus dem baldacliinus genannten Stoff (Goldbrokat); und diefer Stoff führt uns wieder

zurück auf feinen Urfprung von Bagdad, denn diefe Stadt hiefs im abendländifchen

Mittelalter unter Anderem auch Bai dach. Somit ift pannus baldachinus in letzter Linie

die genaue Uebertragung von arab. ^jLxäJI *-jyM, d. h. ,das bagdadifche Zeug'. Wer

würde glauben, dafs unfer Satin etwas Anderes bezeichne, als das brillante glatte Atlas-

gewebe, von dem fich das fatiniren, d. h. glätten ableitet? Und doch fteckt in Satin

ein durch die Araber vermittelter chinefifcher Stadtname. Diefer Stoff wurde fo

genannt, weil er in vorzüglichfter Qualität von dem den Arabern im Mittelalter offenen

chinefifchen Exportplatz Tseu-thung bezogen wurde. Aus dem Namen diefer Handelsftadt

haben die Araber Cy-tj Zeitiin gemacht und eine Art dafelbft fabricirten Seidengewebes

aus der atlasartigen Kinfcha-Gattung ^yij Zeitünijj (mit Artikel: ^ytj^ az-Zeitünijj),

d. h. das zeitünifche Zeug genannt, woraus fich wieder die fpanifchen Benennungen

aeeituni oder setuni und im Franzöfifchen unter manchen Wandlungen zatouin bis zum

heutigen satin gebildet haben. 154 Wenn wir von Organdin (Organfin) fprechen, verknüpft

fich damit die technologifche Vorftellung eines locker gewebten, leinwandartigen, feide-

weichen Baumwollftoffes, Mull. Und doch hat der Name zur textilen Erfcheinung des

Objectes keine Beziehung; er leitet fich, gleichwie jener der Organfinfeide, von dem

Seidenmarkte Urgendfch in Chiwa her, welcher im Mittelalter in Europa unter dem

Namen Organzi geläufig war. 155 Dasfelbe ift mit dem verwandten Muffelin der Fall,

welcher feinen Namen der Stadt el-Mausil (Mofful) verdankt.

Die Kirmanfchäh- Teppiche, welche jetzt noch durch ihre herrliche Farbenpracht

das Auge entzücken und die Luft der Sammler reizen, waren im Mittelalter unter dem

Namen Cremesini berühmt, den man mit dem hervorftechenden rothen Farbton, cramesi,

carmoisi, d. h. kermesroth, alfo wiederum mit der äufseren Erfcheinung in Beziehung

bringen wollte, was aber durchaus irrig ift: die Cremesini hiefsen fo nach Kermifin,

dem mittelalterlichen Namen der perfifchen Stadt Kirmanfchäh. Und nun erft unfer

allbekannter und gefchätzter Barchent! Diefer auch durch die mittelhochdeutfche Dichtung

35-1 Vergl. meine Abhandlung: ,Ueber einige Benennungen mittelalterlicher Gewebe', 1882, 11 f.

155 Ueber einige Benennungen etc., 21 f.
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bei uns heimifch gewordene Name, erweckt bei feiner Nennung ftets ein Gefühl des

Behagens, da fich mit ihm der textile Inbegriff des populärften wärmenden Baumwoll-

zeuges verbindet. Bombacina parchanus nennt ihn das Mittellatein, 156 desgleichen barra-

canus, barchanns; daneben gehen die mittelhochdeutfchen Formen barragan, barkän,

barcliant (parchant), barchent. Die letzte, auch heute übliche Form barchent hat fich

aus der erften, barragän, entwickelt, und diefe ift das perf. O^/ barragan, arab. 0^
barrakan, welches den Namen eines Diftrictes von Schiräz bildet, von wo das

urfprünglich kameelhaarige, roth und fchwarz geftreifte Zeug bereits im X. Jahrhundert

exportirt wurde. 157 Berühmt und allgemein verbreitet war im chriftlichen Abendland

ein mittellat. attabi, fpan., port., ital. tabi, franz. tabis genanntes Gewebe, deffen Namen

man noch in neuefter Zeit zur etymologifchen Erklärung unferes ,Teppich' (tappeto,

tapis) heranzog. Er hat indefs mit dem letzteren nichts gemein. Diefe Namensformen

find völlig unabhängig von jenem tabis und gehen auf griech. Tanne, xotTTic, Tdnr|Ta,

TOurnTiov, lat. tapete, fyr. tafeta, tafita, chald. tapis zurück. Jene find aus dem arab. ^J^s-

'attäbijj, d. i. ein wellenartig geftreifter Tafft, entftanden, welche textile Bezeichnung aber

auf das ^j^jLjtll el-attäbijjin genannte Stadtquartier von Bagdad, den Sitz diefer

Gewebemanufaktur, hinzuleiten ift.
158 Ich will diefe Analogien mit einem fchlagenden

Beifpiele befchliefsen. Die mittelalterlichen Schatzverzeichniffe fuhren nicht feiten eine

Gattung Seidenftoff namens canceus, canzeus oder cangium auf. Man hat fich um die

Erklärung feiner Provenienz vergeblich bemüht. Soviel fchien feftzuftehen, dafs das Zeug

von Seide und feiner Bedeutung entfprechend fchillernd gewefen fei: pannus forte unias

qiädem coloris ; sed alio minus inlensiore intermixtus, ita ut pro diverso aspeclu subinde

viutetur, quomodo Taffetas chang eant dicimus. lb9 Weit gefehlt! Die dem Stoff imputirte

apellativifche Erklärung aus feiner lateinifchen Namensform ift ganz und gar haltlos.

Canceus, canzcus oder cangium kommt von der durch ihre fatinirten Stoffe berühmten

chinefifchen Stadt Clianfä (arab.), d.i. Kingsse (=: Haupftadt, oder Kinfai des Marco

Polo, Canfai etc.) her, deren älterer Name Hang-tfcheu lautet. Die weftlichen Tataren

China's nun fprechen bekanntlich alle chinefifchen Worte, die mit einem Hauchlaut

anfangen, mit einem harten Kehllaut aus, weshalb z. B. Marco Polo auch Coiganzu ftatt

Hoai-ngan-tfcheu überliefert. Aufserdem wurde das chinefifche tfch in den altvenetianifchen

Handfchriften der Reifebefchreibung immer mit g oder z, und tfcheu mit giu wieder-

gegeben, 160 weshalb leicht im venetianifchen Dialekt aus Hang-tfcheu ein Canzu oder

Cangiu entftehen konnte. Und wahrlich, der italienifche Text des Ramufio hat richtig

diefen Namen Cägiu — Cangiu — Hang-tfcheu überliefert. Die Beziehung aber diefer

letzteren Form zu unferem Cangium oder Canzeus ift durch das arabifche Relativum

156 Aliquarum rerum vocabula cum teotonico annexo, Handfchrift der Stiftsbibliothek in Melk, Charta, 4 ,

XV. Jahrhundert (H. 42), fol. 106.

15
' Die Quellenbelege für diefe und die übrigen Ableitungen muffen, als hier zu weit führend, einer anderen

Gelegenheit vorbehalten bleiben.

158 Meine ,Perfifche Nadelmalerei Süfandfchird', 1. c. 105, Anmerkung 90.

159 Du Cange, f. v. cangium; Fran'CISQüe-Michel, Recherches sur le commerce, le fabrication et l'usage

des etoffes de soie etc. pendant le Moyen-age, II, 57.

1G0 xhe Book of Ser Marco Polo, by H. Yule, I, 99; I, 214.
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^ljJ>~ chanfäwijj, d. i. ein Seidenftoff aus Hang-tfcheu, verbürgt. 161 Das Refultat ift:

man hat fchon im Mittelalter, durch den Gleichklang verleitet, die urfprünglich überlieferte

Relation zur chinefifchen Manufacturftadt in eine der äufseren ftofflichen Erfcheinung des

Gegenftandes entfprechende lateinifche Bezeichnung mit appellativer Bedeutung verändert.

Alfo genau diefelbe Wandlung, wie fie nach meiner Annahme die charta bambyeina zur

charta bombyeina erfuhr.

Derlei Analogien vermöchte ich in noch gröfserer Zahl aus allen Gebieten der

gewerblichen Künfte des Orients beizubringen, wenn die bereits gegebenen Beifpiele

folches nicht überflüffig erfcheinen liefsen. Meine Annahme der charta bambyeina, d. h. des

,bamby eifchen Papiers', ift eben in dem Wefen der gewerblichen Ausdrucksvveife des

Orients begründet. Benennungen wie: Samarkander, Bagdäder, Tihämifches, Jemenifches,

Aegyptifches, Damascenifches, Tiberiadifches, Tripolitanifches, Hamaer, Maghribinifches,

Schatibifches, Tebrizer Papier u. f. w. (Mitth. II/III, 12 1 ff.) beweifen fchlagend, dafs diefer

Bezeichnungsmodus gerade in der Papiermanufaclur die Regel war. Und ift diefe Pramiffe

richtig und unanfechtbar, fo mufs fie fich mit dem Schluffe decken: Der durch unfere

pofitiven mikrofkopifch-hiftorifchen Ergebniffe begründete Satz, ,es hat niemals ein

aus roher Baumwolle erzeugtes Papier gegeben', bedeutet fo viel, dafs die

Bezeichnung charta bombyeina gar nicht die urfprün gliche gewefen fein kann. Woher

hätte fich auch der enorme Bedarf des Abendlandes an derlei Rohmaterial im Mittelalter

decken laffen? Man dachte an Sicilien. Bekannt ift die Infel als eine alte Stätte der

Baumwollcultur. Noch bekannter ift es aber, dafs immer, wenn Räthfelhaftes unvermittelt

in unferer abendländifchen Cultur erfcheint, Sicilien wie eine halbmorgenländifche Sphinx

auftaucht, der das Geheimnifs zu entlocken fei. Als ob die Verbindungswege des Oftens

nach dem Weften nur allein über Sicilien geführt hätten! So mufste denn die ficilifche

Baumwolle alle europäifchen Papierfabriken mit Rohmaterial verforgen um die charta

bombyeina erklärlich finden zu laffen — man vergafs aber dabei, dafs eben die ficilifche

Baumwolle die fehle chtefte war, welche in der mittelalterlichen Handelswelt gar wenig

Credit genofs: ,Die abendländifche Baumwolle taxirte der Kaufmann fehr niedrig; als die

fchlechtefte bezeichnet Pegolotti die ficilifche, eine Stufe höher ftand nach ihm die von

Calabrien und Malta, beffer war fchon die aus der Bafilicata (Apulien); aber keine der-

felben erreichte die Güte der levantinifchen Sorten. Wollte man Baumwolle erfter Qualität

kaufen, fo mufste man die Grenzen des Abendlandes nicht nur, fondern auch die der

Chriftenheit überfchreiten.' 162 Nichtsdeftoweniger ftand auch die ficilifche Baumwolle hoch

im Preife und ihre Ausfuhr war, laut dem zwifchen Friedrich IL, ddo. März 1232 a. J.

und der Commune von Venedig abgefchloffenen und durch cleffen Sohn Manfred, ddo.

Juli 1259 a. J. und fpäter wieder durch Conrad IL erneuerten Vertrag, ausfchliefsliches

Monopol der Venetianer, 163 welche freilich auch nicht feiten fich mit Gewalt in den Befitz

diefes koftbaren Handelsartikels zu fetzen fuchten. Die verfchiedenen, über Erfatzanfprüche

für die durch venetianifche Freibeuter verurfachten Schäden an die Signorie eingegangenen

lGi Ueber einige Benennungen etc., 1. c. 12.

162 Heyd, 1. c. II, 573.

163 Libri paclorum, k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien, tom. I, fol. 290 r, 340 f.; tom. II,

fol. 47 r ff., 51a.
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Berichte der venetianifchen Confuln geben hievon Zeugnifs: gerade die Bürger Apuliens

hatten wegen ihrer durch venetianifche Schiffe gekaperten Baumwollladungen Klage zu

führen. 1G4

Man fieht alfo, dafs die ficilifche, oder fagen wir unteritalifche Provenienz der Baum-

wolle an fich den Bedürfniffen der mittelalterlich-europäifchen Papierfabriken nicht hätte

entfprechen können, weder quantitativ, noch qualitativ.

Wie fteht es heute damit? Unfere moderne, in allen Fineffen und Praktiken der

mechanifchen Technologie hochausgebildete Papierinduftrie kennt gar nicht die rohe

Baumwolle als Papiermaterial! Natürlich, weil das Faferwerk derfelben fich nur

fchwer vollkommen verarbeiten läfst. Was alfo der Mafchinenbetrieb im Zeitalter der Dampf-

kraft als unausführbar auszuführen unterläfst, follte man vor etlichen Jahrhunderten fchon

mittelft des Stöfsels im Mörfer zu Stande gebracht haben? Auch die mürben Fafern in

den abgenützten Baumwollhadern finden bei all' ihrer Billigkeit und Abundanz blos

eine befchränkte Verwendung, infoweit nämlich, als man fie zur Untermifchung und

Erzeugung von Flüffigkeit einfaugenden Papieren für tauglich erkennt. Im Uebrigen fuchen

unfere Papiermacher als Erfatz für das befte, aber infolge ungeheuren Verbrauches immer

feltener und koftfpieliger werdende Rohmaterial aus Leinenhadern emfig nach Surro-

gaten, deren eines, das Holz, uns die Herrfchaft des vorzeitig vergilbenden Papiers

befcheert hat.

Will man zugeben, dafs nach dem Gefagten der charta bombycina ftofflich wie

technologifch die Bafis entzogen ift, fo wäre der Ausdruck eingefchränkt nur mehr auf die

baumwollartige Erfcheinung des Hadernpapiers zurückzubeziehen. Dies ift unter allen

Umftänden, meine ich, jetzt als erwiefen feftzuhalten. Hieran knüpft fich jedoch meine

oben kurz wiederholte Hypothefe von der charta bambycina, d. h. dem bambycifchen

Papiere. Indem ich die in meiner erften Abhandlung, Mitth. II/III, 129— 136, zu ihrer

Unterftützung mitgetheilte hiftorifch-antiquarifche Begründung in vollem Umfange aufrecht

halte, glaube ich nun ein neues, fehr gewichtiges Beweismoment hinzufügen zu können.

Kurz nach der Publication meiner Abhandlung über das ,Arabifche Papier', fand

ich unter den arabifchen Handfchriften der herzoglichen Bibliothek in Gotha unter Nr. 377

einen Codex, welcher 1204 n. Chr. in Mambidfch, d. i. Bambyce entftanden ift. Herr

Geh. Hofrath Dr. Pertsch hatte die Güte, mir mit liebenswürdiger Bereitwilligkeit eine

kleine Papierprobe des Codex, fowie feine ungemein wichtige datirte Unterfchrift

(Kolophon) in Abfchrift zu fchicken (ddo. Gotha, 14. December 1887). Ueber erftere ward

mir von Seite meines hochverehrten Herrn Collegen Prof. WlESNER alsbald der folgende

mikrofkopifche Befund mitgetheilt:

,1. Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, dafs das fragliche Object ein Hadern-

papier ift; denn es liefsen fich mikrofkopifch an einzelnen Stellen Garnfädenfragmente

darin nachweifen.

2. Baumwolle wurde in diefem Papiere an keiner Stelle gefunden, fondern blos

Baftzellen (Lein- oder Hanffafer). Leinfafer ift gewifs darin enthalten, Hanffafer konnte

nicht conftatirt werden, doch mag felbe darin enthalten fein; zur Entfcheidung der Frage,

ob Hanffafer darin enthalten ift, reichte diefes Unterfuchungsobje6l nicht aus.

161 Lib. commem., k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien, tom. III, fol. 27 a, arm. 1326 a. J.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1888. IV. Bd. I 7
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3- Als Leimungsmaterial erfcheint fchon, ohne jede Vorbehandlung, einfach nach

Ausweis der mit wäfferiger Jodlöfung gemachten Probe, Stärkekleifter. Letzterer ift fehr

reichlich vorhanden.

Alfo: Diefes Papier ift ein mit Stärkekleifter ftark geleimtes Hadern-

papier.'

Die Unterfchrift lautet:

otUlj *Ü1

,Dies ift das Ende des Buches.

Lob fei Gott dem Herrn der Welten und der Segen (Gottes) fei über Muhammed

dem Herrn der Gefandten! Es ereignete fich die Vollendung der ganzen Abfchrift in der

Morgenfrühe des Montag am 22. Dfchumädä I. des Jahres 600 (= 27. Jänner 1204 n. Chr.)

in Mambidfch — Gott befchütze es! — durch Muhammed Sohn des el-Muzaffir, Sohnes

des 'Omar aus Kazwin, den Gott mit feinem Erbarmen decken möge! und für die

Gläubigen '

Diefe Unterfchrift kommt, wie der Ductus und die einleitende Formel ^Jj ic zeigen,

von einem Jjljj Warräk, alfo profeffionellen Copiften, der zur Gilde Jener gehörte, welche

die ~te\jj Wirake, d. h. die Gefammtheit der das Schriftwefen umfaffenden technifchen

Künfte ausübten: ,Die Kunft der Warräk', fagt Ibn Chaldün (f 1408),
1G5 ,geht dahin,

dafs diefelben das Copiren, Corrigiren und Einbinden beforgen, überhaupt

fich mit allen Dingen, welche auf das Schriftwefen und die Archivalien

Bezug haben, befaffen. Diefe Kunft ift als eine Specialität heimifch in allen

grofsen Städten, deren Civilifation fehr vorgefchritten ift' (CSf^Jj^ Ä^^-o Oe-Wj

ö]^\ iUkxS! jUa^^lj ju^i-U, ^^lyJlj iji53l jjA\ JL>j ^^j fr^^ij f~LZi o?'^)- Zur

näheren Begründung des Satzes geht Ibn Chaldün gleich auf die Schreibmaterialien, ins-

besondere die Papierbereitung über. In der That hebt die Wirake mit der letzteren an

und endigt mit dem bis zum Einband fertiggeftellten Buch (Codex). Der Warräk alfo konnte,

die Stadien feiner Kunft durchlaufend, Papiermacher, Tintenbereiter, Copirer, Collationirer,

Verzierer, Miniaturer, Vergolder und Buchbinder fein. Dies der Inbegriff der Wirake, deren

Ausüber den gemeinfamen Namen Warräk führten. Wo diefe Kunft der Wirake ihre

Stätte aufgefchlagen hatte, da blühte nothwendig auch die Papierfabrication. Und

deshalb erfcheint es mir gerechtfertigt, auf Grund des hier nachgewiefenen, in Bambyce
kunftgerecht hergeftellten Codex vom Jahre 1204 für diefe Stadt die Exiftenz einer Papier-

fabrik, welcher die charta bambycina entfprang, anzunehmen.

1(;:
' Mukaddime, Büläker Ausgabe vom Jahre 1284 H., I, 352.

J. Karabacek.
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ZUR PEHLEVI-PALAEOGRAPHIE.
Mit einer Schrifttafel.

In der Sammlung der ,Papyrus Erzherzog Rainer' findet fich auch eine beträchtliche

Anzahl fäfänidifch-perfifcher Schriftftücke, deren auffälliges Erfcheinen unter den aus

Mittelägypten flammenden Papyrusmaffen, wie KARABACEK wiederholt dargethan, 1

zunächft mit einem Ereigniffe der Weltgefchichte in Beziehung fteht, indem Aegypten

615 bis 618 unter Chosrau II. Parvez von den Perfern erobert und verwaltet wurde.

Bisher habe ich an 400 Stücke näher unterfucht. Es find gröfstentheils Fragmente

von Papyrus, ziemlich viele Pergamene und etliche Texte auf Schafleder. Unter den

letzteren mifst das umfänglichfte Stück (Nr. 2) 28 : 20 Centimeter; eine andere vollftändig

und vorzüglich erhaltene Lederurkunde (Nr. 6) hat die faft quadratifche Gröfse von

17*5 : 16-5 Centimeter. Der gröfste Pehlevi-Papyrus (Nr. 89) mifst 40: 19 Centimeter, der

nächfte (Nr. 12) 35:11 Centimeter, und fo fort herab bis zu den kleinften Fragmenten.

Wenn man nun auch fchon beim erften Anblick erkennt, dafs wir es hier in der

That mit Pehlevi-Schrift zu thun haben, da einzelne charakteriftifche Buchftaben, wie

\ =, 4, 1 fehr deutlich gefchrieben find, fo wird doch bei näherem Zufehen das Auge

durch eine Maffe von Zeichen, die weder aus dem Bücher-, noch dem Infchriften- oder

Münzpehlevi bekannt find, verwirrt. Um diefe fremden Zeichen mit einiger Sicherheit

lefen zu können, mufs man jedes einzelne von ihnen in allen Combinationen, in denen

es vorkommt, beobachten, und felbft dann wird, da einerfeits fchon die gewöhnlichen

Pehlevi-Buchftaben vieldeutig genug find, anderfeits die Schrift der verfchiedenen Fragmente

nicht die gleiche ift, Anlafs genug zu Zweifeln übrig bleiben. Wenn der Unterzeichnete

es dennoch wagt, einige Refultate, die fich ihm bei näherer Befchäftigung mit diefen

Bruchftücken ergeben haben, der Oeffentlichkeit vorzulegen, fo gefchieht es nur aus dem
Grunde, weil nach feiner Anficht jeder Beitrag auf dem Gebiete des Pehlevi, fo unvoll-

kommen er auch fein mag, einen gewiffen Werth hat, wenn er ein bisher nicht bekanntes

Gebiet der Wiffenfchaft zu erfchliefsen facht.

Die Schrift unferer Fragmente zeigt, wenn man fie mit der des Bundehesh in

Westergaard's Ausgabe oder der des Mainyo-i-Khard in Andreas' Ausgabe vergleicht,

curfivere Züge als in diefen beiden ,kanonifchen' Werken. Dies zeigt fich bei der Aus-

führung der Buchftaben », -* und -hj, die alle drei häufig durch einen blofsen Horizontal-

ftrich wiedergegeben werden, eine Vereinfachung (ContrarJtion), die für den zuletzt

1 Der Papyrusfund von el-Faijüm, im XXXIII. Bande der Denkfchriften der philofophifch-hiftorifchen Claffe

der kaiferl. Akademie der Wiffenfchaften (1882); Die Theodor Graf'fchen Funde in Aegypten, 1883, 14, 40.

17*
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angeführten Buchftaben aus dem Neuperfifchen ja bekannt genug ift, die mir aber im

Pehlevi fonft nicht vorgekommen ift. Unzweifelhafte Beifpiele diefer Art find auf bei-

folgender, von Prof. KARABACEK facfimilirten und fodann in Eindrittelredu6tion photo-

graphifch wiedergegebenen Tafel dargeftellt: ^j) Nr. 6 und 7 [50 und 80];
2

-»iv Nr. 1

bis 5 [12, 40, 36, 61, 46J; iv^yq -»pj Nr. 8 [48]. Die Gruppe -*cy wird demnach zu zwei

ineinanderlaufenden horizontalen Strichen in dem Worte -h>C Nr. 8 [48], das, wie das

vorhergehende 4r zeigt, welches felbft wieder auf das foeben angeführte ip^ya*^ folgt,

nur der Name des Tages ,Mah' fein kann.

Ein Beifpiel für die Contraction von m ift das Wort nre>» Nr. 9— 12 [IV, 27, 500, 88].

Die perfifche Manier, -"ü in einen einzigen Strich zufammenfliefsen zu laffen, findet

fich in dem Worte joi£ Nr. 13— 15 [32, 14, 11]. Die auf der Tafel zuerft angeführte

Form Nr. 13 [32] läfst die drei Spitzen des Buchftabens noch erkennen.

Diefelbe Erfcheinung flüchtiger Curfive finden wir auch bei dem <?, befonders in der

Verbindung mit vorausgehendem £. Man vergleiche die Bücherpehlevi-Formen ns>£, raine-E,

?Q und <H? mit den auf der Tafel unter den Nr. 16— 23 [83, 32, III, 21, 37, 12, 44, 76}

angeführten. Die Formen, die fich auf unferen Fragmenten finden, find deshalb intereffant,

weil fie uns den Weg zeigen, auf dem aus der hiftorifch älteften Form diefes Buchftabens tz.

durch C, r°
, Q_, -4L hiedurch fchliefslich Ä. wurde und es anderfeits durch fie begreiflich

wird, weshalb die gelehrten Verfaffer des Zend-Alphabetes die mit dem vorhergehenden

Buchftaben verbundene Form ^ als ,Implofiva', die an den nachfolgenden fich an-

fchliefsende, ?, als ,Explofiva' verwendeten. (Man fehe über den Lautwerth diefer zwei

Zend-Zeichen meine Abhandlung ,Die Verfchlufslaute', Graz 1881, pag. 7 ff.) Die Ver-

wendung der zwei in unferen Papyrus unterfchiedslos gebrauchten Zeichen C° und t?

(man vergleiche die Worte Nr. 9 und 10 unferer Tafel [IV, 27]) zur Bezeichnung von

Nuancen desfelben Lautes gibt uns einen werthvollen Fingerzeig über die Entftehung

des Zend-Alphabetes. Ein Analogon dazu bietet unfere moderne Jateinifche' Schreibfchrift,

infoferne wir nämlich das mit dem folgenden Buchftaben verbundene d und das davon

getrennte 3 in ähnlichem Sinne verwenden könnten.

Auch eine andere durch Schreibflüchtigkeit herbeigeführte Veränderung des w, auf

welche fchon Salemann (Bulletin d. Petersb. Akad. 1887, pag. 438) aufmerkfam gemacht

hat, findet fich in unferen Fragmenten in dem Worte if^yei Taf. Nr. 8 [48]. Durch die

Vernachläffigung der Schleife fällt der Buchftabe mit rü, d. h. -0 -f- 1 zufammen. Ein

hübfches Beifpiel diefer Art finden wir in WESTERGAARD's Ausgabe des Bundehesh,

pag. 29, wo Zeile 4 -HJ^rO, Zeile 10 ^«5 fteht.

Ich führe noch einen Buchftaben an, deffen Ausführung in unferen Fragmenten

geeignet ift, einiges Licht auf Vorgänge in der Pehlevi-Schrift zu werfen. Es ift dies der

Buchftabe ), der, wie einige fchon angeführte Beifpiele zeigen, gewöhnlich in diefer

Form gefchrieben wird. Daneben findet fich aber in einigen Beifpielen eine durch den

Verluft des linksfeitigen Ausläufers gekürzte Form, die fich vom 1 jedoch durch die

gröfsere Höhe und eine fchwache Krümmung unterfcheidet Nr. 24—26 \j6a, 57, 57]. Die

als Beifpiele angeführten Worte werden im Bücherpehlevi ^jj, jn und jmj gefchrieben.

2 Die zwifchen
[ ] flehenden Ziffern bezeichnen die Nummern der derzeitigen proviforifchen Einordnung

der Pehlevi-Stiicke in die erzherzogliche Sammlung.
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Damit haben wir das hiftorifche Mittelglied, wie es für Fälle wie inov-^C für älteres ii^jj-C

vorausgefetzt werden mufs, und ich kann mich deshalb West (Ard. Vir. GL, pag. 215)

nicht anfchliefsen, der geneigt ift, zwifchen ) und J den Buchftaben 1 einzufchieben, da

derfelbe in der Pehlevi-Schrift keine weitere Kürzung erfährt und es auch anderfeits

unbegreiflich wäre, wiefo die Abfchreiber, die keine Idee von wiffenfchaftlicher Etymologie

hatten, gerade das aus j entftandene 1 weiter gekürzt hätten. Zu Gunften unferer Anficht

können wir noch anführen, dafs das charakteriftifche Merkmal des ^-Zeichens, nämlich

die Krümmung, fich in allen drei von uns in hiftorifche Reihenfolge gefetzten Zeichen

findet, während die Reihe j 1 * eine folche Continuität nicht aufweift. Uebrigens fcheint

fich unfer Zeichen auch thatfächlich in den zum Gebrauche der Abfchreiber verfafsten

Alphabeten zu finden. In den von Salemann (III. Orient. Congr., Petersburg 1879, pag. 504)

zufammengeftellten Pehlevi -Alphabeten findet fich nämlich neben j und von diefem

durch einen Punkt getrennt ein dem i ähnliches Zeichen, das diefer Gelehrte (ib. pag. 507)

allerdings mit 1 identificirt, das jedoch, wie der zwifchengefetzte Punkt anzeigt, nicht das

fchliefsende 1 des Pehlevi, das fchon an und für fich in einem Alphabete auffällig genug

wäre, fein kann, während die Annahme, dafs wir es hier mit zwei verfchiedenen Formen

des j zu thun haben, fehr gut dem Zwecke, dem diefe Alphabete dienen, entfpricht.

Ich fchliefse hiermit diefe vorläufigen Bemerkungen über die Pehlevi -Fragmente

diefer nach allen Richtungen hin fo werthvolle Auffchlüffe bietenden Urkundenfammlung,

indem ich die Hoffnung ausfpreche, dafs es mir in nicht allzuferner Zeit möglich fein

werde, den Fachgenoffen ein gröfseres Stück mit vollftändiger Transfcription und Ueber-

fetzung vorlegen zu können.

Wien.

J. Kirfte.
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RESTE KOPTISCHER SCHULBÜCHER-

LITERATUR.

Wohl kein Land des Alterthums hat fo verfchiedene Völker auf fich vereinigt

gefehen wie Aegypten, aus keinem find uns Texte in fo verfchiedenen Sprachen erhalten.

Noch in den letzten Jahren hat GOLENISCHEFF * aus dem Wadi Hammamat Abfchriften

zweier fabäifcher Infchriften mitgebracht, alfo aus dem Thale, durch welches der Handel

feit uralter Zeit vom Nilthale zum rothen Meere und von da nach dem Sabäerlande,

nach Punt, beziehungsweife Toneter, ging. Es fehlte fonach in Aegypten weder an

Gelegenheit, noch an Nöthigung, fremde Sprachen zu erlernen. Dass Negern die Sprache

der Aegypter, Syrer und der übrigen Völker beigebracht wurde, wiffen wir aus einem

der Papyrus von Bulak. 2 Anderfeits lefen wir in den Zufatzcapiteln des Turiner Todten-

buchexemplars eine Reihe von barbarifchen Namen, von denen es heifst, dafs fie Ueber-

fetzungen ägyptifcher Namen in die Sprache der Neger und Trogodyten Nubiens

darftellen. 3 Mannigfache Lehnwörter im ägyptifchen Wortfchatze geben uns, wie unten

näher bemerkt wird, Belege für diefe mannigfachen Culturberührungen.

Handelte es fich in den obenerwähnten Fällen um das Erlernen fremder Sprachen

zum Zwecke des gegenfeitigen Verftändniffes der verfchiedenen im Nilthale angefiedelten

Völker, fo ftellte fich die Sache ganz anders, als das Koptifche ganz unter Einwirkung

des Griechifchen zur Schriftfprache fich entwickelt hatte. Ein koptifcher Text ift fo

durchfetzt mit griechifchen Lehnwörtern, dafs er ohne Kenntnifs des Griechifchen

partienweife total unverftändlich wird. Die Zahl der Lehnwörter war nicht fixirt, jedes

griechifche Wort konnte zum Lehnwort werden. Unter diefen Umftänden war es für den

Kopten nicht blofs aus praktifchen Gründen angezeigt, die Sprache der herrfchenden

Bevölkerung fich anzueignen, er mufste es thun, um die eigene Literatur allfeitig zu

verftehen. Vollends mufste fich das Bedürfnifs nach Wörterverzeichniffen mit aller Ent-

fchiedenheit einftellen, als das Griechifche in Aegypten feinem Untergange entgegen

1 Epigraphifche Refultate einer Reife nach dem Wädi Hammamat, S. 4 und Tafel I, Nr. 1 und 2.

2 Mariette, Papyrus de Boulaq, IV, pl. 23; vergl. Chabas, L'antiquite historique, S. 415.

3 Todtenbuch, CLXIV, 1. 6. Vergl. Pleyte, Chapitres supplementaires du Livres des Morts, III, S. 6.
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ging, als es nach dem Einbrüche der Araber und damit im Zufammenhange der Ver-

treibung und Auswanderung der griechifchen Bevölkerung aufhörte, eine in Aegypten

lebende Sprache zu fein. Unter diefen Umftänden erwuchfen die Scalen, koptifch mottri.

Diefes Wort ift uns aus den hieroglyphifchen, hieratifchen und demotifchen Texten

in der Bedeutung , Leiter', dann , Plattform', zu welcher man auf Stufen hinanftieg,

hinlänglich bekannt. Wir finden es fchon in den Texten der Pyramidenzeit in diefer

Bedeutung: s-hä-f maqt^, ferner in Texten aus der Zeit der Rameffiden, 5 endlich in dem

demotifchen Chamois Papyrus, V, 31:° 'T'JbfJLi.'] y |^|_ y » ~<Ty y ü-rom-öo ef-t'os e-mukt.

Die Entftehung der Scalen geht aus dem von WoiDE 7 befprochenen Parifer Manu-

fcripte Nr. 44 deutlich hervor, in welchem die angeführten Wörter nach den Schriften

des neuen und alten Teftaments und der fonftigen kirchlichen Literatur, in denen fie

vorkommen, angereiht find. Zuerft kommen Wörter aus dem Johannes-, Matthäus-, Markus-

und Lukas-Evangelium, dann aus den Briefen, ferner aus der Apoftelgefchichte, den

Pfalmen, den Propheten, aus liturgifchen Schriften, vor Allem der Anaphorenliteratur,

endlich der Apokalypfe u. f. w.

Mufste man zu der Zeit, da die Kenntnifs der griechifchen Sprache in Aegypten

zu fchwinden begann, das Bedürfnifs nach Wörterverzeichniffen empfinden, welche das

Verftändnifs der in koptifchen Texten vorkommenden griechifchen Lehnwörter erfchliefsen

follten, fo trat ein ähnlicher Fall ein, als unter den Einwirkungen der Sprache des

herrfchenden Volkes, des Arabifchen, die koptifche Sprache zuerft in ihrem oberägyptifchen

Dialekte dem Untergange entgegenging. In diefer Zeit entftanden wohl die koptifch-

arabifchen Scalen, von denen mehrere erhalten find. Freilich wird fich über diefe für die

koptifche Lexikographie fo wichtigen Monumente Näheres erft dann feftftellen laffen, wenn

fie durch Publication der allgemeinen Erforfchung zugänglich gemacht fein werden.

Es ift noch nicht möglich, im Einzelnen das Verfchwinden der griechifchen Cultur

aus Aegypten zu verfolgen, es genüge auf die eine Thatfache hinzuweifen, dafs unter

den über 10.000 Papieren der erzherzoglichen Sammlung nicht ein einziges griechifch

befchriebenes fich findet. Umfo überrafchender und erfreulicher war es, ein Bruchftück

eines Papiercodex zu finden, welcher eine griechifch-koptifche Scala enthielt. In Columnen

ftehen fich die griechifchen und koptifchen Wörter gegenüber. Wie viele Columnen auf

einer Seite ftanden, ift nicht ficher auszumachen, wahrfcheinlich vier, vielleicht fechs.

Mafsgebend für die Aneinanderreihung waren die griechifchen Wörter, welche nach ihrem

Anfangsbuchftaben zufammengeftellt waren. Das uns vorliegende Stück, auf Vorder- und

Rückfeite befchrieben, 12 Centimeter hoch und 9 Centimeter breit, enthält nur einen

Theil der mit dem Buchftaben anfangenden griechifchen Wörter und ihrer koptifchen

Bedeutungen. Die Reihenfolge nach dem Alphabet befchränkt fich auf den Anfangs-

buchftaben, weiter ift fie nicht durchgeführt, ein Grundfatz, der dem Alterthume eigen-

thümlich ift. In ähnlicher Weife find z. B. die Lebensbefchreibungen der Apophthegmata

4 Ted, Zeile 36 bei Maspero, Recueil de travaux relatifs ä la philologie et ä l'archeologie egyptiennes

et assyriennes, Bd. V, S. 7.

5 Naville, La litanie du soleil, S. 67.

c> Das Wort hat zuerft Maspero richtig erkannt.

' Appendix ad Editionem novi testamenti Graeci, S. 19.
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Patrum angereiht, welche auf Antonius Arfenios, Agathon, Ammonas u. f. w. 8 folgen

laffen. Ein Blick auf unfere Scala belehrt uns, dafs daneben eine Zufammenftellung gleich-

artiger Dinge beliebt wurde, fo der Körpertheile ocppvoc, o^^e«.Ä.^oi (oaä&tä), oa^oivTec,

o-irpevi\iciioc, o^^Ait u. f. w. Nach diefem Principe geordnete Zufammenftellungen liegen

uns aus fpäterer Zeit vor. Man vergleiche die Liften von Vögeln, Mineralien, Fifchen,

Reptilien, welche FLEISCHER in der Aegyptifchen Zeitfchrift 9 aus koptifch-arabifchen

Handfchriften mitgetheilt hat. Sie find, wie wir nun fagen können, alten Liften ähnlicher

Art entnommen, nur dafs an die Stelle des Griechifchen das Arabifche getreten ift.

Ueber das Alter unferes Fragmentes läfst fich nur aus allgemeinen Gründen etwas

ausfagen. Die paläographifchen Indicien laffen uns, wie faft bei allen koptifchen Texten,

in Stich. Die Hauptmaffe der arabifchen Papiere der erzherzoglichen Sammlung gehört

dem IV. Jahrhundert der Hidfchra an. 10 Diefem oder höchftens dem folgenden möchten

wir unfer Fragment, fowie die im Anfchluffe an dasfelbe weiter unten folgenden beilegen,

in fpätere Jahrhunderte hinabzufteigen verbietet das Ausfehen des Papiers felbft.

Wir laffen nun die beiden Seiten des Papierfragmentes folgen, ohne die Frage

entfcheiden zu wollen, welche als Vorderfeite und welche als Rückfeite anzufeilen fei.

Rechts vom Texte gebe ich die erklärten griechifchen Wörter in der üblichen Ortho-

graphie.

Seite I.

o]n*Aoep] ouXoöpiE

CKppVIC öqppuc

otp^Ä.AjA.01 : ttfi*,[ öqpGaXuoi

OMJW^TÄ öuuaxa

öa^otvrec : nnÄ.2t öbövTec

ovp*.!ucn.oc : TRHnen
pwn

oupavicKOC

OAV.fpA.AH : -e-Ane : o öucpaXoc

op3£irs»_iA. : op

3CIC

opegi opxibia : öpxic

oirpiÄ^m : TW.HÜIIO OCTO oüipbiov

oc

Ä.ne

: 011

: OK
6HuKeqpa\oc

ÖTOTJA.HTOC : d)TÖT|Ur|TOC

opniftm : Tna.no i öpviGiov

Opi]^OrtH : t

8 'Girl xr)vbe ti'^v £k0€Civ K6Kivrme0a tüjv CTOixeiwv öuvaiaevrjv öiä Tr]v TaStv [koI] irepiXtmnv evap

Y€cxäTriv Te Kat ^xoi|nr|v xoTc ßou\o|uevoic ti^v uuqpdXaav irap^xeiv- 'Giraor) Ta irepi toö äßßä 'Avtiuviou,

'Apceviou T€ Kai 'AYäöuuvoc, Kai tuiv äirö toö ükcpa [äpxo^vuuv irepiexei, Kai tu irepi toö vi€Yä\ou Baci\eiou,

Bicafpiujvoc Kai Bevia|ulv eic tö ßfJTa ctoix€iov, Kai oötuuc Ka0eEf|c eujc toö tu. Apophthegmata Patrum (bei

Migne), 75.

9 1865, S. 47 ff.; 1868, S. 54 ff.

10 Mittheilungen, III, S. 97.
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Seite II.

] aoj>t :

ncopuj :

ovt] oc nAi :

Ol]2k.AC
RCOOTH

oi]ä_gic

T
OJA.fipOC tim.otho_(o :

§e öpioti nTOUj :

ujoonA OCTpAR
(Oll

nfiÄate :

IUJA2CG onTACiÄ
efioA

THpq ovrx-Gic

0T2k.cn

AUÄAAT :

]» opRico« TApRO :

o]r OpROC nA.u«.uj :

]» öpATOC TIGT

OUTOC

oibac

ö|ußpoc

öpiov

ÖCTpaKOV

ÖTTiacia

oübeic

oübev

ÖpKICOV

ÖpKOC

öpaxöc

Ein Blick auf diefes Bruchftück läfst uns den lexikalifchen und grammatifchen hohen

Werth desfelben erkennen und bedauern, dafs uns von dem Papiercodex nicht mehr

erhalten ift. Bemerkenswerth ift vor Allem nujAÄaüAnc (öSuvcecpccXoc), ferner die neue

Verbindung na^ate hj*aa2c.c, der weibliche Artikel von th&hoi (vergl. Leviticus, XIV, 4:

Mn&.n<oi chat ct(oh<^ büo öpviöia £ujvto(). Zu trhuc npcoK vergl. Cod. Parisinus 44: trkh«

npwq, -All i_*Juj, palatum und ebendafelbft zu fiacociT, öpxic, öpxibia, jWI, testiculi. Fragt

man zum Schluffe nach der fpeciellen Beftimmung diefer Scala, fo möchte ich vermuthen,

dafs fie in einer Schmüner Priefterfchule als Nachfchlagebuch bei der Erklärung griechifcher

Texte und der in den koptifchen Texten felbft vorkommenden griechifchen Lehnwörter

gedient hat. Was mich zu diefer Annahme beftimmt, ift der Umftand, dafs ich in den

erzherzoglichen Papieren andere Stücke gefunden habe, welche unzweifelhafte Refte einer

koptifchen Schulbücherliteratur darfteilen. Hier ift vor Allem ein zweifeitig befchriebenes

Blatt eines Papierbuches zu nennen, welches ein vollftändiges koptifches Abecedarium

enthielt.

Vorderfeite. Rückfeite.

*z ATI aP AC AT ATT

£5 en cp ec CT CT

H2 Hü H p HC KT HT

'2 in 'P Vc IT IT

°S OT\ op oc OT OT

vl Tit tP TC TT TT

<»5 (on (op (OC WT (OT

A'Jp ÄX A\\> AUJ

e'^J CX e>y CUJ

Ht\> «X H\$f HUJ

r\> "X njr iuj

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1888. IV. Bd.

3* «a IA RA \a M<\ UA Z*

36 «c ic RC Ae M.G H.6 2 e

3" -O-H IH RH Ah M.H Kit 2"

3« &\ il RI "\i M.S tu %{

3° &o IO RO Ao M.0 HO 70

3V -e-T IT RT At M.T nir ^
5C0 -o-to i'co R(0 A.(0 M.OS lt(0 1(0

u.\ Pa CA TA '^>A ^A tyA

ne pc C6 TG r\>« X £ \\'C

nH pH CH TH r5>H je K yVh

m P« CI TI 'V< X
I 8

>v«
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otp °X oqr OUJ

T^> TX T2t 7TUJ

COCp WX 01ty COUJ

HO po CO TO -po x° q>0

I\T p-IT ctr TT qjT 0(T tyu*

Uli. po> CO) TO) rpo) X0) \J/0)

ö^tf &2t fi*. X»Ä. 2^iV

co- C2t fic ITC 2w.e

HCT H2t ßH l^H 2^H

is' I2t fii TM Ä.I

od 02t fio T*0 2^0

TT«' IT2t bis- ^T a»_i5*

(OS' CO3t fico TTOl 2*_0)

U|.\ qö. o* Cfö. 2t A. fia.fi fi^T*

uje qc
9_e s'e atc fiefi fieT*

UJH qH 9_H dn 2tH fiirfi 6h^

UJI W Ol tri 2tl fiifi fiiT«

UJO qo oo <ro 2t0 fiofi ßor

UJ1T q-y OV S'-g- 2tV fivß fi^T»

UJO) qo) O_0) (fO) 2t 0) fio)fi fitoT«

Auf einem vorhergehenden Blatte ftanden, wie man annehmen mufs, die Buchftaben

einzeln und die Verbindungen der Vocale mit den Buchftaben bis einfchliefslich v.

Die Seiten diefes io Centimeter breiten und 15 Centimeter hohen Blattes find von

einander losgelöft, indem dasfelbe wie fo viele Papiere der erzherzoglichen Sammlung

zu jenen ,zweigefichtigen' Blättern gehörte, welche KARABACEK oben 11 befprochen hat.

Was unferem Blatte erhöhte Wichtigkeit verleiht, ift der Umftand, dafs wir aus

demfelben in authentifcher Weife die Reihenfolge der Ergänzungsbuchftaben des koptifchen

Alphabets erhalten. Sie war, wie wir aus zwei Beifpielen erfehen, folgende: uj, q, o_, d, 2t.

Die jetzt allgemein recipirte Reihenfolge bedarf fonach einer kleinen Modifikation; die

Buchftaben 2t und d, welche in unferen koptifchen Grammatiken und Wörterbüchern die

Reihe fchliefsen, haben ihren Platz vertaufcht.

Diefes Abecedarium fteht nicht vereinzelt da in unferer Ueberlieferung. Wir kennen

Alphabete und Syllabare aus dem Alterthume auf den Wänden von Pompeji, auf

etrurifchen Gefäfsen, auf einer ägyptifchen Tafel, auf einem athenifchen Amphorenfragment

und auf den Wänden eines ägyptifchen Grabes. Vergl. KlKCHHOFF, Studien zur Gefchichte

des griechifchen Alphabets, S. 134 ff.; MoMMSEN, Bulletino dell' istituto, 1882, S. 91 ff.;

USSING, Darftellung des Erziehungs- und Unterrichtswefens bei den Griechen und Römern,

S. 108. Leemans, Aegyptifche Monumente, Taf. CCXXXVI, Nr. 450^ und b. Grasberger,

Erziehung und Unterricht im claffifchen Alterthume, II, S. 265 ff. Ancient Greek Inscrip-

tions in the British Museum, II, S. 100.

Unter den erhaltenen Stücken hat unfer Papierblatt die gröfste Achnlichkeit mit

den Abecedarien des athenifchen Amphorenfragments und des ägyptifchen Grabes. Das

erfte, von dem Herausgeber DUMONT (Archives des missions scientifiques, IL Serie,

Band VI, S. 405) dem IV. Jahrhunderte zugefchrieben, gibt die auf p auslautenden zwei-

oder dreibuchftabigen Silben:

ap ßap fetp c-ap 9[ctp] [Kap]

ep ßep fep &ep 8[eP] K
[
e P] u - ^ w -

Das zweite ift mit rother Tinte in mehreren Abtheilungen an die Wände eines

zwifchen Gebel eth-Their und Antinoe gelegenen altägyptifchen Grabes gefchrieben 12

11 Mittheilungen, III, S. 140 ff.

12 Das Abecedarium bei Chami'OLLION IL, S. 433, fcheint mir nur eine durch Irrthum entftandene

Doublette des oben erwähnten zu fein. Die Uebereinftimmungen find im Verhältnifs zu den Abweichungen viel

zu grofs. Vergl. WlLKlNSON, Modern Egypt, II, 53.
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(CHAMPOLLION, Monuments de l'Egypte et de la Nubie, Notices descriptives, II, S. 459).

Es gibt zuerft die Buchftaben des Alphabets, dann die Combinationen mit zwei, endlich

diejenigen mit drei Buchftaben. Die Anordnung ift nach Columnen, wie in unferem

Papierblatte:

6a. bis \y». 6a6 bis fi*ay ^«kfi bis fivty

fie vye ßcß fie\\r x«eß ^ety

&H \Vh ßHfi 6h\\t ^Hß rH\y

61 tyi ßiß fiity XMfi <M\\r

fio tyo ßoß fiovy pofe ro>y

fi-r ty-y fiirfi ßvty ^U"fi TVty

ßco tyco &6>& fecoty cw6 TTCoty

Der Reft ift zerftört. Diefes Abecedarium bildete ohne Zweifel den Lehrapparat

des Mönches, welcher das altägyptifche Grab bewohnte. In der Einrichtung diefer Hilfs-

mittel hat fich im Laufe der Jahrhunderte gar wenig geändert, man vergleiche nur das

Amphorenfragment, aus dem die ,jeunes contemporaines de Demosthene' buchftabiren

gelernt haben, mit dem Abecedarium des oberägyptifchen Grabes aus byzantinifcher Zeit

und dem Papierblatte der erzherzoglichen Sammlung, etwa aus dem X. Jahrhundert n. Chr.

Haben wir es hier mit fchematifchen Combinationen zu thun, von denen manche in

Wirklichkeit gar nicht vorkamen, fo führen uns zwei andere Papierfragmente der erzherzog-

lichen Sammlung einen Schritt weiter. Diesmal find es zweifilbige Wörter, die uns vor-

geführt werden. In dem erften Fragmente find die einzelnen Silben durch Punkte getrennt.

Wir haben eine höhere Stufe des Unterrichtes vor uns, das fpacpeiv Kai dvorrivaiCKeiv Kam

cuXXaßnv. 13 Das erfte Stück ift 7 Centimeter hoch, 8 Centimeter breit und auf beiden

Seiten befchrieben.

Vorderfeite.

tia. : noi
?

t&A : com

tit : pc CA.A MCOrt

riA. • ficoR CA. ' OtA

i\2£.o • e'ic Ci • M6JH

n& : icot ci • A.ä.c

imp : ro CI : CO«

hao_' no co : 'poc

xxxxx cco : TJA.

pA. : uje eT&T : poc

pcw : o_e ca,A : ni^

pn : ßen cco : THp

Rückfeite.

TA. - JW.OVH

TOT • O_C0 rp,T • ficc

TC " .W.COH. <|>coc : THp

TrtOT • pC '^>oi : uje

XXXXX r|)AJA. : uje

t : \oc r̂ >A.p : MA.

T : TA. '^»0 : cew.

tfm. : noc q>i : hh6

irp : aicoh ^>ep : MA.H

v : pi :

Neben koptifchen Wörtern find griechifche, vor Allem griechifche Eigennamen ftark

vertreten. So wird die zweite Columne der Vorderfeite mit einer Ausnahme (cco : tä) von

lauter griechifchen Wörtern eingenommen. Die griechischen Eigennamen find uns aus der

Bibel geläufig. Die einzelnen Wörter find nach ihren Anfangsbuchstaben angereiht.

13 Dionys, De comp. verb. o. 25.
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Die Wichtigkeit des Stückes für die Ausspräche des Koptifchen liegt auf der Hand.

Vor Allem die Verbindungen mit dem Artikel nacotic, Tiioirpe und die Reihe in der

zweiten Columne der Rückfeite. Aber auch lexikalifch ift unfer Fragment nicht un-

intereffant: nirpe ift doch wohl impe, öptuS; epu-fite (=n+ §_irfiec) ift das griechifche üßoe.

cpoiuje (n+ ^oi'uje) ift allem Anfcheine nach das boheirifche m^icoiuj, in tpepAwvn (n-f-£epj*.&.ii)

ift uns der männliche Artikel neu — im Boheirifchen ift ep.iw.jni weiblich — ebenfo der

weibliche in TnoTrpe.

Das andere, 9 Centimeter hoch und 8.5 Centimeter breit, ift ein Palimpfeft. Die

Vorderfeite fowohl, als auch die nicht wieder befchriebene Rückfeite zeigen, dafs auch

der weggewafchene Text Syllabare enthielt. Wir lefen jetzt auf diefem Fragmente:

A* oc

Ä.e MOC

Ahii THIl

A.IT pex

\o l*OC

Att JA.HU

\(ü K&.C

ne^p DCOR

nex poc

Wie man fieht gibt diefe Lifte, welche eventuell eine Schulabfchrift fein könnte,

Wörter, welche mit den Combinationen der Buchftaben A und n mit je einem der heben

Vocale beginnen. Mit der Orthographie des Griechifchen hat man es freilich nicht fehr

genau genommen, TUmoc fteht wohl für Xiuöc (oder Xoiuöc), Ahiwhii fteht für Xevnov,

urfprünglich Atii-rm, \wkä.c für AoYotc IIcot ikvr ift Koptifch.

Diefe Refte einer Schmüner Schulbücherliteratur veranlaffen uns, einen Blick auf

die damaligen Schulverhältniffe Aegyptens in der byzantinifchen Zeit zu werfen, foweit

fie durch die koptifchen Quellen illuftrirt werden. Auf das allgemeine Ergebnifs des

Schulunterrichts in Aegypten haben wir bereits hingewiefen, auf die in die tiefften

Schichten der Bevölkerung reichende Kenntnifs und Uebung der Schrift. Wir wiffen, dafs

wir es mit einem Lande zu thun haben, wo die Schulbildung gröfster Werthfchätzung

fich erfreute. ,Der Schreiber' — wir würden fagen der Gelehrte — ,ift der Erfte in der

Gefammtheit, deffen was auf Erden', 14
ift ein Satz, welcher in den Papyrus der Rameffiden-

zeit in verfchiedenfter Weife variirt wird. In diefem Sinne war auch Pharao Mitglied der

Schreiberkafte.

Schulunterricht von früher Jugend auf ift in den koptifchen Lebensbefchreibungen

etwas felbftverftändliches. Der fpätere Patriarch von Alexandrien, Ifaak (f 688), wird als

11 Anaftafi II, Tafel VII, Zeile 5.
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Kind von feinen Eltern in die Schule gefchickt, wo er in wenigen Tagen Schreiben und

Rechnen erlernte, oder follte unter dem letzteren Ausdrucke (MaOnua), dem Sprach-

gebrauch der fpäteren Gräcität entfprechend, das Glaubensbekenntnifs 15 zu verftehen

fein (eurTHiq nace Keqio^ e^i^nä ottoo^ säen §a.iiroif2sm ne^oo^r v^jhi £T2coj^ nnicä&i uejA.

IUM.A.-&HW.ÜV)? 16 In der Lebensbefchreibung des Abba Benofer werden vier Jünglinge erwähnt,

Söhne von Buleuten aus Oxyrrhynchos, welche in ein und diefelbe Schule gefchickt,

dort den Entfchlufs fafsten in die Wüfte zu fliehen, um fich dem Mönchsleben zu

widmen (mioh os.e ähoii ii&.OTrnoAic ate ntÄxe, neiuoq- 2>~e ne ^A.nfiotr'A.eirTHC ne irre "\-noA.ic .

mioh 2>_e ö.-5-THiTeii e-^n^Hß e<a-pon"\-cßcü n&tt, n&iiujon a^e ne <£i o-5*&.irjHfi iioirtoT neM. nenepHOT

.«.näl — ».tiTtoo-rn fe.KM.ouji esoTriv emy&.qe). 17 Befonders inftructiv ift eine Stelle des Lebens

des grofsen Afketen Pachomios, aus welcher wir erfehen, dafs fein Schüler Theodoros,

aus angefehener Familie, im Alter von acht Jahren in die Schule gegeben wurde,

um fchreiben ZU lernen (iv»oq a»-e ^eoa^copoc ue oiruiHpi ne irre (£a.imiuj-\- epe TeqM.ÄT'

jA.ei aäocj ejA.&.uj6), e-r&.qep h a^e iipo-^ni &.irTHiq e^u^Hfi c^poTTC&.lioq ecS*.i, tve-oq 2>.e

^qep npoRonTin ne äen oimiurV jA.AveTCÄße). 18 Sonftige Nachrichten aus dem Alterthume

laffen den Schulbefuch mit dem achten Lebensjahre beginnen. 19 Was diefer Stelle auch

nach einer anderen Seite befondere Wichtigkeit verleiht, ift der Umftand, dafs diefer

Theodoros aus Esneh, des Pachomios Nachfolger, der griechifchen Sprache unkundig

war. Ausdrücklich wird uns dies in einem fahiclifchen Fragment bei ZOEGA 20 überliefert:

,Die Brüder, welche ihm (fc. dem Theodoros) als Dolmetfche dienten, um feine Reden

ins Griechifche zu überfetzen für diejenigen, welche des Aegyptifchen (d. h. des Koptifchen)

unkundig waren, denn es waren Fremde und Alexandriner (da)', ,uecnHtr a».e e-ro 110.-4

HoepM.KiieiTTKC eT^ep^HneTe iinecjujA.2ce MANjiToireeienm imeTencecootm &.11 imivrp.M.rtRH.M.e efioA.2te

^eH^eniRoc ne dv-Tü) (jenpAvp^ROTe ne', und ähnlich in der boheirifchen Lebensbefchreibung

unferes Theodoros: 21 ,Die Brüder, welche als Dolmetfche dienten für jene, welche des

Aegyptifchen unkundig waren, denn es waren Fremde und Alexandriner', ,nicuHoir s^e

e-roi nepM.Hiie-TTHC n«».q ,M.q>ßa>A nuic&.2£.i .NU*.eTOireiiuH (e)n&.i 6Te nceeAu &11 MMeTp e-M.113cH.su, eefee

2s.e o^iv^eniRoe ne rcja. OÄ.iipejA.p&.RO'^-. Wir haben fonach allen Grund, anzunehmen, dafs

die Schule, welche Theodoros mit fo grofsem Erfolge befucht hatte (n-e-oq Ä-e ^pepnpo-

RonTm ne sen oTrniuj'\- Av.jA.eTc*.ße 22
) keine griechifche, fondern eine koptifche war. Eine

koptifche Schule in der erften Hälfte des IV. Jahrhunderts ift culturhiftorifch intereffant genug.

Der Nachweis einer koptifchen Schule in der erften Hälfte des IV. Jahrhunderts

n. Chr. erfcheint weniger überrafchend, wenn wir die gleichzeitige grofse Bewegung der

koptifchen Bevölkerung auf kirchlichem Gebiete uns vergegenwärtigen. Diefelbe ift ohne

Vorhandenfein einer bedeutenden Thätigkeit auf dem Gebiete der koptifchen Literatur

geradezu undenkbar. Die Kenntnifs des Griechifchen ift unter den koptifchen Mönchen

15 MäOriiiia = tö cü^ßoXov Tf|C iricrewc, Sokrates (Mig.ne, LXVII, 453). Juftinian, Codex 1, 7, 6, §. b.

16 ZOEGA, S. I08.

17 ZOEGA, S. l6.

18 ZOEGA, S. 74.

19 Ussing, Erziehungs- und Unterrichtswefen bei den Griechen und Römern, S. Si.

20 s. 371-

21 A. a. G\, S. 83.

22 A. a. O., S, 74.
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namentlich Oberägyptens nur verhältnifsmäfsig feiten vertreten. Denn, wenn wir auch von

Antonius und Pachomios abfehen, von denen der erftgenannte des Griechifchen ganz

unkundig war, der letztere es erft in fpäten Lebensjahren fich aneignete, fo zeigt es fich

doch, dafs der Verkehr der Griechen und der in Klöftern wohnenden Kopten durch

Vermittlung von Dolmetfchen fich vollzog. Im Klofter Phbou 23 verkehrt der auf der Suche

nach dem Bifchof Athanafios befindliche Dux Artemios in Abwesenheit des Apa Theo-

doros, des Nachfolgers des Pachomios, mit den Brüdern vermittelft eines Dollmetfch.

Doch ift es begreiflich, dafs unter den Brüdern fich auch Griechen oder des Griechifchen

kundige befanden. So wird uns ausdrücklich ein Armenier, Domnios mit Namen, der

des Griechifchen mächtig war, angeführt: a.o«iiioc eov*.pM.enioc ne äen neq^enoe ncac&q

mhi^o^ MMeToireiniH u und Theodoros von Alexandrien wird als Oekonomos der Griechen

bezeichnet: *vn*. eeoa.«poc tiihoAitiroc nipcMitHi htc moiremm. 25 Als diefer Theodoros von

Alexandrien zu Pachomios kam, ward ihm eine Zelle gemeinfam mit einem des Griechi-

fchen kundigen Mönche angewiefen : *.qTHi<q eou-m eo-s-cm OTräeAAo »*.pxeoc ujon nsSHTq

^>HeTeM.M.A.ir a^e nA.qeMi c-\-M.eTOireinm ace 0111&. nTeqc&.2£.i n£M.&.q. 26 Der früher genannte Theo-

doros von Esneh läfst die Briefe des Archiepiskopos Abba Athanafios ins Aegyptifche

(d. h. Koptifche) überfetzen, welche dem Klofter als Regel dienen follten: A.qov^ocÄ.§ni

e^povepep.M.Hiieirin. iv\-enic.TO?V.H trre niÄ.p^HenicROnoc evßßA. A.-e-&.ri&.cioc ev-ro^ \tcShtc w.jA.€Tpew.

n^HMi ek.q^2«vc äeH niMon^cTHpion ecoi hkomoc iudov. 27 Man fieht, die Kafte der Dolmetfche,

von denen bereits Herodot 28 fpricht, war noch nicht auf den Ausfterbeetat gefetzt.

Vollends nach den merkwürdigen Funden aus der Nähe von Schmin-Panopolis

wird man an einer umfaffenden Literaturbewegung bei den Kopten, welche ihrerfeits

Schulen vorausfetzt, durch welche diefelbe vermittelt ward, bereits vom III. Jahrhundert

ab nicht mehr zweifeln können. Es ift zu unferen früheren Ausführungen nachzutragen,

dafs fich unter alten griechifchen Papyrusfragmenten Schmüner oder Faijümer Provenienz

auch drei fehr alte, kleine koptifche Stücke vorgefunden haben, in welchen ich das 4
wiederfand. Dies würde für eine ziemlich nach Norden fich erstreckende Ausbreitung des

Faijümer Dialektes Sprechen.

In das Leben und Treiben einer derartigen Schule führt uns eine leider nur bruch-

ftückweife von ZOEGA mitgetheilte Handfchrift der römifchen Sammlung (Nr. CCXXIV 29
).

Symphonios wird als Knabe von feiner Mutter in die Schule von Antinoe gefchickt, wo

Silvanus als Lehrer thätig ift. Diefer Silvanus wird als ncM^ imoMmoc ivrnoAic bezeichnet,

ähnlich wie fich in unferen Contracten die ausfertigenden Schreiber felbft nennen. Die

Schule ift mit einem c^pion, ai'Opiov, atrium verfehen, in dem fich die Schüler in den

,Zwifchenftunden', wenn der Lehrer oder genauer der Schreiber (nc&.§_) fich entfernt, um
ein ,Brot zu effen' (eqHA.oirwjA. no-troeiK.), herumtummeln. Den Schülern wird vor Allem

die , kleine' und die ,grofse Hand' beigebracht, welche erftere Symphonios, der felbft-

23 ZOEGA, S. 82.

24 A. a. O.

25 A. a. O., S. 83.

26 A. a. O., S. 77.

2' A. a. O., S. 83.

28 II, 164.

29 A. a. O., S. 549.
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verftändlich als ein fehr begabter Junge dargeftellt wird, in fechs Monaten erlernt.

Inftructiv find hier vor Allem die beiden Bezeichnungen ,kleine Hand' (tk.oum hctis*.) und

,grofse Hand' (thoct ncriac); unter der letzteren haben wir die Majuskelfchrift der kirch-

lichen Bücher, unter der erfteren die curfive Schrift der profanen Texte (Briefe und

Rechtsurkunden) zu verliehen. Das richtige Nachzeichnen der ,grofsen Hand' verlangte

gröfsere Uebung und Sicherheit und wurde daher fpäter vorgenommen, wobei Zeichen

für Zeichen (ch\m.iou, cnueiov) vom Lehrer vorgezeichnet und eingeübt wurde. Wir haben

keinen Grund diefe Stelle anders zu faffen, 30 oder unter aquelct hier etwas anderes als

,Buchftaben' (ftatt des technifchen oroixeiov) zu verftehen. Sagt doch der Aegypter

Makarios in feiner fünfzehnten Homilie an einer Stelle, welche für den höheren Studien-

gang belehrend ift und daher hier den Befchlufs bilden mag: 31 6 6eXaiv uaGeiv Ypduucrra

dTTepxeiai Kai uavödvei xd cnueia, Kai örav YevnTai CKeT rrpÄioc, drrepxeTai eic tt)v cxoXnv

tujv Tuuua'tKUJV, Kai ecTiv ÖXuuv ecxaioc. TTdXiv eK€i öxav YevnTai rrpurroc, aTrepxetai rrpöc

xfiv cxoXriv tujv YpaMMdiujv, Kai ecii rrdXiv eKei ÖXuuv ecxaroc, dpxaioc. Elia ÖTav Ycvnxai

cxoXacxiKÖc, öXuuv tujv biKoXÖTuuv dpxdpioc Kai ecxaioc <=cti. TTdXiv ötav eKei YevnTai ttpujtoc,

töt€ YiveTai fiYeuüjv
-

Kai ÖTav YevnTai dpxujv, Xaußdvet eauTiu ßon9öv töv cuYKa6ebpov.

30 Wie dies Zoega a. a. O., A, i tliut: Sermo esse videtur non de solis litteris calligraphice exarandis, sed

inshnul de mystica aliqua earundem explicatione.

31 Migne (Patres Graeci, XXXIV), S. 604.

Wien, 31. December 1887.

J. Krall.
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LITERARISCHE FRAGMENTE AUS EL-FAIJUM.

VI. Ifokrates rrpöc NiKOicXect.

Nach Veröffentlichung der beiden aus dem IL Jahrhundert n. Chr. flammenden

Fragmente einer Papyrusrolle mit der fünften Rede des Ifokrates in diefen Mittheilungen,

II, 74 ff, fanden wir ein Bruchftück aus der zweiten Rede desfelben Schriftftellers ; da

keine Verwandtfchaft zwifchen dem früheren und fpäteren Funde obwaltet, begegnen wir

nunmehr zum drittenmale Ueberreften ifokratifcher Reden auf Papyrus, was wir wohl für

einen Beweis von intenfiverer Befchäftigung mit diefem Autor anfehen dürfen, wofür auch

Anderes fpricht. Das neue Stück wird noch dadurch intereffanter, dafs es die Lefung

und Beurtheilung des ifokratifchen Papyrus Massiliensis zu fördern geeignet erfcheint; da

in letzterem es bekanntlich Lücken genug gibt, deren Ergänzung fich fchwierig geftaltet,

wie auch Stellen, durch deren Lesart fich neue Fragen nach dem Textzuftande auf-

werfen, kommt es erwünfcht, für diefelbe Partie einen neuen Zeugen der Textüberlieferung

aus alter, ich möchte fagen, derfelben Zeit zu haben. Die Schrift trägt meines Erachtens

den Charakter des beginnenden IV. Jahrhunderts n. Chr. Die Buchftaben find verhältnifs-

mäfsig grofs und erinnern an die Unciale der älteften Pergamenhandfchriften, wenn man

diefelbe nur auf Papyrus verfetzt denkt. Die meiften Buchftaben erfcheinen mit kleinen

Häkchen ausgefchmückt, die Neigung zu fpitzen Winkeln tritt überall der Abrundung

entgegen; fo erfcheint a nur bei der Ligatur av, Zeile 2, 4, in jener Form der früheren

Jahrhunderte, die in einer rundlichen Schlinge und dem oberen Abfchluffe befteht; es ift

vielmehr überall ein nach links geneigter fpitzer Winkel, deffen Schenkel oft ungemein

verlängert werden, fo dafs die obere Deckung an einer oder felbft an zwei Stellen

durchbrochen wird, e trägt ein Häkchen links in der Mitte. und 9 ift klein. Bei Y tritt

die obere Gabelung gegen die Länge des verticalen unteren Striches zurück.

Unfer Stück repräfentirt offenbar eine Selis der Papyrusrolle, die auf der Rückfeite

nicht befchrieben war. Breite 10 Centimeter; zu beiden Seiten fehlen mehrere Buchftaben

in jeder Zeile; Höhe des Stückes und der Rolle 26 Centimeter, oberer und unterer

Rand, vollftändig erhalten, meffen je 3-4 Centimeter. Bei der Frage, ob wir es mit dem

Ueberrefte eines Buches oder einer privaten Abfchrift zu thun haben, fcheint mir trotz

der Regelmäfsigkeit der Schriftzüge die zweite Annahme empfehlenswerther.



— 137

i. ibiurrac ttoA'AAGCTINTA n AlbGYovTa uaXi

2. ctcc uev to MHTPY+ANAA'AAÄNÄr'Ka^ecGai

3. rrepi tou ßi OYKAeeKACTHNHMGPAv ßouXeu

4. e c 6 a 1 enie'OINoMolKAGOJCeKAcTOi tto

5. X 1 t e u oMeNOITYT'XANOYClNeTIAe r, Trappnaa

6. (küi) to (paNGPCJCeilNAITOICTe^lAOic em

7. 7T\n£ai KÄiToicexepoiceniTieecem Tmc

8. aXXr,Xwv aMAPTIAICnPOCAGTOYTOic ?

9. Kai tuüv nOIHTOJNTINGCTOJNnPOTeTe

10. vrmevuj NYnOeHKACGJCXPHZHNKöTaXe

11. XoiTraciv CJCTGei A n ANTCJNTOutwv ei

12. koc auToYCBGATiOYCNNeceAlTOIc be tu

13. pavvoic ouAeNYTraPXGINTOlOYTON aXXa ouc

14. ebei TTctibeYeceAlMAA'AONTtONAAXuuv eirei

15. bav e 1 CTHNAPXHNKATACTAeuuav a

16. voueeTnTOIAIATeAOYCINOIM6N Tap

17. rrXeicToi TWNANePUnUNAYTOIc ou

18. TfXncia ZOYClNOIAGCYNONTeCAuTOic

II, §. 2, pag. 15 £ Steph.

§•3

pag. 15 c

§•4

Zeile 1, X'Xct] a erscheint in Folge der übermäfsigen Verlängerung feiner Grund-

beftandtheile wie durchftrichen ; über XX fteht das bei Confonantenhäufungen verwendete

Häkchen, ebenfo in aX'Xa Zeile 2, avorr'K Zeile 2, tuy'x Zeile 5, uaX'Xov Zeile 13. —
ü zu Beginn der Worte fteht Zeile 10, 13. — Zeile 13 über v in uTrapxeiv ftehen fünf

Punkte; vergl. die Lesart UTropxei. — Accente, Interpunktionen fehlen; der Apoftroph

fteht nur in emö' 01 ; ebenfo nur zweimal im Papyrus Massiliensis ß 2 emG 5

01 (alfo ganz

wie in unferem Papyrus), e 6 eir' apeTnv.

Das entfprechende Stück des Papyrus Massiliensis lautet mit den Ergänzungen

B. Keils im Hermes XIX, 596 ff. und 636:

Col. a, 20. (bio)iKr|c touc uev Tap ibi[uuTac

TtoXXa ecTiv tcx rraib[euovTa ua

XiCTa uev to un, Tpuqpa[v aXXa

23. av(rfKa£ec6ai rrepi tou ßiou

Col. ß, 2. Ka6[£KacTnv thv njuepav emö
5

01 v[ouoi

Ka9 ouc CKacroi TcoXeuTeuouevoi tu[t

Xavouciv 6Ti be ri Trappr|cia Kat to

qpavepuuc eüeivcu toic tc cptXoic €tt[i

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1888. IV. Bd. 19



6

7

8

9

io

1

1

18

19

20

I 38-

rrXnHai xai toic ex9poic eTTiTi9ec

[9ai Taic aXXnXwv a]|uapTiaic irpoc [be

[lOUTOlC Köl] TUUV TTOir|TUJV xivec [tuuv

[TrpoYeYevnulevaiv UTro6r|K[ac uuc

[xpn Zr\v KaxaXe] Xoirraav uucx[e

[e£ arcavxujv tou]tujv eiKoc au[xouc

[01 uev Ycip cuvovxec (siue rrXeicxoi) xwv] avSpuuTruuv [au

[toic irpoc xaP lv] ojuiXouciv 01 be [eu

[9uc Kupioi TiTvo] inevoi etc.

Zeile 21, iroXXa ecriv] nur v ift ficher. — 23, nach ßiou ein 1 (Schoene), Col. ß,

4 be] punctum supra G litterae lineam mediam (Schoene). — 12 bis 17 unleferlich. —
19, ouiX unficher.

Die Textesverhältniffe liegen für M(assiliensis), R (dem eben veröffentlichten Papyrus

Erzherzog Rainer) und die bisherige Ueberlieferung fo vor:

M.

a 21. rroXXa eciiv,

22. uajXtcra uev,

ß 2. Ka9 [eKacxnv xr\v n] ue-

pav (ohne ßouXeuecBai),

2. emö',

3. Ka9 ouc,

5 eSeivai,

5 toic xe cpiXoic,

6. erciTi9ec[9ai,

R.

1. rcojXXa ecnv; es beftätigt

fich die Lesart des M.

nach Schoene,

|uaXicia uev] empfohlen

von der Gröfse der

Lücke,

2. aXXa avaYK,

3. Ka9 eKacTnv n|aepa[v ßou-

Xeuec9ai oder aYuuvi^ec-

9ai, empfohlen von der

Gröfse der Lücke,

4. eTTi9' ganz wie M.,

4. Ka9u)c,

6. Die Lücke erfcheint für

das zu Ergänzende etwas

zu klein,

6. e£ivai,

6. id.,

7. emTi9ec[9ai wie M.,

Ausgabe von BLASS,

ecxi TroXXd,

udXicia uev VBk, Kai udXa

Stobaios 49, 25,

dXX' dvafK.,

Ka9' eKdcxnv ßouXeüec9ai ir|V

f|uepav BLASS cum Sto-

baeo., xriv fmepav ßouXeuec-

9ai VBfc, aYUJviZ!ec9ai xnv

f||uepav v. dXXd ßouXeuec9ai

Ttepi Toö ßiou Ka9' eKacinv

xriv f||nepav coni. BLASS,

Jahrb. f. Philologie 1884,

pag. 42 1 , cf. Keil, Anale6la

Isocratea, pag. 84, 125,

iirei8',

Ka9' oüc,

eEeivai,

id. xe om. Stobaei cod. A,

em9ec9ai,
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8. Kai] twv TTOiriTuuv rivec,

18. [01 |uev YOip cuvovrec

TtXeiCTOi,

18 f. [auxoic rrpoc xaP lv]

ouiXouav. Diefe Er-

gänzung erhält eine

Stütze durch R., wo

ajuTOtc] nach cuvoviec,

alfo vor [irpoc xaPlv

ouiXouav], fleht.

9 TTOinraiv Tivec. Die

Lücke ift diesmal zu

grofs; Ergänzung?

ii. ujde e£,

12. YivecGcu,

13. UTiapxeiv (und uirapxei

nach Tilgung des v),

14. [ebei Traibe] uecGai uaXXov

tuiv a\[\wv,

15. KaxacTa]8ujciv,

17. [fap TTXeicroi oder cuvov-

rec]? empfiehlt die Gröfse

der Lücke,

17 f. auTOi[c ou TrXn.aa] £ouav

01 be cuvoviec a[uioic.

Kai tujv TTOin.TU)v rivec T xivec

KOI TUJV TTOir|TUJV v.,

ujct' ei-,

TiTvecGai,

uirdpxei,

ebenfo l~; |uä\Xov ebei tujv

äXXuuv TraibeüecÖai v. et

Stobaeus praeter cod. A

qui cum T consentit,

KaiacTÄciv T KaTacTaBuiav v.

Stob.,

fe TTXeTcxoi Stob. A.,

aüxoTc ou TrXn.cia£oucrv, 01 be

cuvoviec BLASS, oü uXricid-

£ouav auToic T et Stob,

cod. A.

WIEN, 8. Jänner 1888.

K. Weffely.

19*
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KLEINERE MITTHEILUNGEN.

(Ueber einige Lehnwörter im Demotifchen.) Es ift der Sprachvergleichung auf

indogermanifchem und femitifchem Gebiete gelungen, eine Reihe von wichtigen Thatfachen

aus der Urzeit der Indogermanen und Semiten, aus welcher keine hiftorifche Ueber-

lieferung herüberreicht, feftzuftellen. Für die hamitifchen Sprachen ift Aehnliches weder

verfucht worden, noch bei dem jetzigen Stande diefes Theiles der Sprachwiffenfchaft aus-

zuführen. Und doch wird man wohl nur auf diefem Wege die Frage nach der Herkunft

der Hamiten, der Aegypter zu löfen im Stande fein. Kamen die Aegypter nilabwärts oder

über das rothe Meer, beziehungsweife die Landenge von Suez, flammen fie aus Afien

oder aus dem Innern Afrikas? Wenn es wahr wäre, dafs fie die Papyrusflaude in Aegypten

nicht vorgefunden, fondern die Cultur diefer erft am oberen Nil heimifchen Pflanze in

Aegypten eingeführt haben, fo läge darin ein ftarkes Argument für die Annahme, dafs

die Aegypter nilabwärts in ihre fpätere Heimat gezogen find. Für dicfe Annahme fprechen

ferner die uralten Handelsbeziehungen zu dem Wunderlande Punt (Südweftarabien und

die gegenüberliegende afrikanifche Küfle). Unter den Producten, die auf diefem Wege
bezogen wurden, finden wir Elfenbein und Ebenholz, deren Provenienz, wie LlEBLEIN

(Handel und Schiffahrt auf dem rothen Meere in alten Zeiten, S. 68 ff.) bemerkt, Innerafrika

war. Beachtenswerth ift der Name Elephantine, der fchon in der Una-Infchrift vorkommt,

für die Stadt an der Südgrenze Aegyptens. Die von verfchiedenen Forfchern behauptete

Urverwandtfchaft der femitifchen und hamitifchen Sprachen ift vorläufig unbeweisbar.

Dagegen haben früh gegenfeitige Entlehnungen ftattgefunden. Hieher ift das Wort qmk

zu ziehen, welches in den Pyramidentexten vorkommt und von MASPERO bereits mit

dem arabifchen ^ zufammengeftellt wurde. Doch ift das fremde Sprachgut, welches

die hieroglyphifchen, hieratifchen und demotifchen Texte bieten, nicht eben bedeutend.

Verhältnifsmäfsig noch das meifte geben die hieratifchen Texte der Rameffidenzeit,

welche einer Zeit entflammen, wo Aegypten in lebhaftem Verkehr mit den femitifchen

Staaten Syriens ftand, und Aegypten felbft, namentlich Unterägypten von femitifchen

Stämmen befiedelt war. Trotzdem beläuft fich der ganze Befland an femitifchen Lehn-

wörtern, welcher fich bisher in ägyptifchen Texten hat nachweifen laffen, auf etwa

60 Wörter, 1 die zum grofsen Theile Gegenftände, Thiere u. f. w. bezeichneten, deren

Kenntnifs den Aegyptern durch die Semiten vermittelt wurde. Noch geringer find die

Lehnwörter aus der libyfchen, kufchitifchen, perfifchen, griechifchen Sprache. Erft die

1 Vergl. BoNDI, Dem hebräifch-phönizifchen Sprachzweige angehörige Lehnwörter in hieroglyphifchen

und hieratifchen Texten.
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Zukunft wird die Frage löfen können, ob in dem Gallimathias, welchen die Zauber-

formeln bieten, nicht hie und da richtige Transfcriptionen kufchitifcher Wörter vorliegen.

Nachweisbar tritt uns in einer Stelle des demotifch-griechifchen Leydener Zauberpapyrus

die demotifche Transfcription eines griechifchen Wortes entgegen.

IV, Revers, 1. 6 ff.

m » £> w <i /<t o C^'-Sl — & ei- 2a <a < /WS <i / » S 7 » T \

kalaine n aun n as \em hefilalat ou

eine kleine Eidechfe von ,Kalaine'-Farbe.

In feiner Grammaire demotique überfetzt BrugSCH das fragliche Citat (S. 127) ,(de

couleur) de la pierre Kara'ina', in dem Wörterbuch (f. v.) durch ,Afche', oder was wahr-

fcheinlicher ift, ,einen Stein von afchgrauer Farbe'.

In den koptifchen Papyrus Erzherzog Rainer ift das fragliche Wort nicht feiten.

Es findet fich als Farbbeftimmung in Kleider- und Stoffiverzeichniffen. So im Kopt. Pap.

Nr. j6, wo eine Reihe von 90111, cingulum, ujthr vestis, tunica, r^mici Hemd, <j«mti vestis,

mit Zufätzen, welche fich oft auf die Farbe des Stoffes beziehen, z. B.:

OTrcTpcoM.». R&.pRinoir

OTTRiypekKA.'A.'A.I HT&.CI

OTT^dklTl IVHCORHC

angeführt werden, und darunter auch ein 0-T5&.1T1 kk&W&iu.

Eine ähnliche Verbindung wie die oben angeführte Stelle des demotifchen Zauber-

papyrus (n aitn n u. f. w.) gibt der Kopt. Pap. Erzherzog Rainer Nr. 195:

RdkTTHivROC lip^C [c] C

R&.VKA.ROC HMi-Wt ///

alfo neben einem lauchgrünen (irpacioc) Pelze — es ift das KauvötKn oder KauvaKnc, welches

bereits bei Aristophanes vorkommt — auch einen folchen von Farbe (mm).

Auch in dem Kopt. Pap. Nr. 882 erfcheint das fragliche Wort in der Verbindung

Diefe Beifpiele zeigen uns deutlich, dafs hier das griechifche KCtMdivoc vorliegt. Bei

Martial 14, 139 heifst es: lacernae callainae und in einem auf einer Infchrift erhaltenen

Inventare aus Nemi (HENZEN im Hermes, VI, 1872) wird eine ,vestis sirica (1. serica)

purpurea et callaina' erwähnt. Für das Sachliche fei auf die Plinius-Stellen verwiefen.

Lehnwörter muffen im Demotifchen zahlreicher gewefen fein, als man nach dem

aus den wenigen bekannten Texten fich ergebendem Materiale anzunehmen geneigt ift.

Für die verhältnifsmäfsig noch wenig klargelegten Culturbeziehungen Aegyptens zu Vorder-

afien in der perfifchen und griechifchen Zeit würde fich aus ihnen reichliche Belehrung

fchöpfen laffen. Es fei hier noch auf zwei Bezeichnungen hingewiefen, welche erft in

fpäter Zeit in ägyptifchen Texten aufkommen. So viel man fieht, wird erft in Texten

aus der demotifchen Zeit die Rofe, <^S /J5 urt, ohne welche wir uns jetzt ägyptifche

Gärten kaum vorftellen können, und welche bereits zu Strabo's Zeit eine Zierde dcrfelben

bildeten, erwähnt. Die Lefung einer Stelle des hieratifchen Papyrus Anaftafi IV, 12, 1
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bei CHABAS, Melanges III, 2, Seite 87, ift nach BRUGSCH, W. B., III, 738, zu berichtigen;

es ift von keiner Rofe, fondern von einem Mufikinftrumente die Rede. Ebenfowenig

werden in dem panthciftifchen Berliner Hymnus aus der Zeit Ramfes IX. (LEPSIUS,

Denkmäler, VI, 118, Zeile 36, vergl. PlERRET, Etudes egyptologiques, I, 5) Rofen erwähnt.

Mit dem philologifchen Ergebniffe ftimmen auch die Darftellungen, fowie die von

SCHWEINFURTH unterfuchten Pflanzenrefte aus altägyptifchen Gräbern überein, indem fie

Rofen durchaus vermiffen laffen. 2

Aehnlich fteht es wohl mit dem Namen des Apfels: \» o >J_ tepech. Sicher finden

wir ihn zuerft in dem demotifchen Papyrus der kaiferlichen Sammlung Nr. 31, Columne 1,

Zeile 6:

f-fr u. m =0— y w Y X ä. tU / Y- { ? — fm X ^ 11/

d. h. f(e)ch n huo e-t'fejpech ef-n-aite.

Es kann zweifelhaft fein, ob man die erfte Gruppe mit dem koptifchen cauj, iclus,

plaga, cwuj, contemnere oder c^uje, amarum esse, zufammenzuftellen hat. Der Sinn würde

das letztere verlangen, für sfejch im Sinne von ,fchlagen' fpricht das hieroglyphifche

sfejch, an welches BRUGSCH (W. B. f. v.) erinnert. Doch das find Nuancen, die bei einem

Stücke, deffen allgemeine Erklärung vorläufig noch ganz problematifch ift,
3 nicht fo

fchwer ins Gewicht fallen.

Die folgende Gruppe entfpricht dem koptifchen n$ou*o, an der Gleichfetzung der

dritten mit dem koptifchen 2£.eim^, 2«..M.ne<^, 2ccMne^, Apfel, kann, nachdem dies erkannt

ift, kein Zweifel fein. Ebenfo ficher ift die Lefung der letzten Zeichen. Die Schlufsgruppe

kommt auch in der Chamoi's-Sage vor, Seite 4, Zeile 27, wie mich die Nachvergleichung

des Originals in Bulak gelehrt hat.

y P 6 { "ZZ +- w 20
|.«J i Grk 1 3 < l J>

,Diefe Frau hat diefe Worte des Verderbens vor ihm gefagt.' Es liegt uns in beiden

Fällen das hieroglyphifche atu, Verderben, Unheil, vor. Da von einem Apfel die Rede

ift, fo fagen wir ,Faulheit'.

Der ganze Satz heifst fonach:

Bitter (?) mehr als ein Apfel, indem faul ift. . . .
i}

Mit unferem t'(e)p(e)ch^ ift das hebräifche man und arabifche ^-Uj" zufammenzuftellen.

Das demotifch-koptifche J_, 2*. geht zum Theile auf das hieroglyphifche G zurück (atoKope,

Onura), der correclen Transfcription des hebräifchen n.

2 Man fleht, dafs der Titel ,Uarda', des in der Rameffidenzeit fpielenden Romans von Ebers hiftorifchen

und archäologifchen Bedenken unterliegt.

3 Zur Beftätigung des eben Gefagten gebe ich die von anderer Seite gegebene Ueberfetzung der eben

behandelten Stelle: (La crapule) a brise beaucoup ce miserable 6tant en perdition. — Diefe Miscelle wurde im

Auguft des verfloffenen Jahres gefchrieben und gefetzt; inzwifchen ift die Ueberfetzung des ganzen Papyrus von

Brugsch erfchienen (Zeitfchrift für ägyptifche Sprache, 1888, S. 1 ff.), welche erft eine fichere Grundlage für

die Auffaffung des Ganzen gegeben hat.

4 Das hieroglyphifche tpku, welches im Papyrus Anaftafi III, 2 und auch als tpuh in dem Duplicate

desfelben, hieratifcher Papyrus Erzherzog Rainer, Nr. I, Zeile 9 (vergl. Mittheilungen, I, 89) vorkommt, gehört

kaum hieher.
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Im Gegenfatze zu diefen fpärlichen Entlehnungen wimmelt das Koptifche geradezu

von griechifchen Wörtern. Dies ift nur erklärlich, wenn man berückfichtigt, dafs die

koptifche Literatur unter directer Einwirkung der griechifchen entftanden ift. Von den

Arabern dagegen haben die Kopten wieder verhältnifsmäfsig wenig entlehnt. Von den

arabifchen Lehnwörtern im Koptifchen foll ein anderesmal die Rede fein.

J. Krall.

(Nachtrag zum Achmimer Fund.) Bei der Abfaffung meines vorläufigen Berichtes

über den Achmimer Fund (fiehe Mitth., Bd. III, S. 246) lag mir Maspero's Auffatz in

dem VIII. Bande des Recueil des travaux relatifs ä la philologie et ä l'archeologie

egyptiennes et assyriennes, S. 181 fif., nicht vor. Ich habe daher zugleich mit der näheren

Beftimmung diefer werthvollften koptifchen Pergamente auch über das Verhältnifs des

der erzherzoglichen Sammlung einverleibten Fundes zu den von MASPERO befprochenen

Reften einer Handfchrift der kleinen Propheten mich zu äufsern. Die Prüfung unferer

Stücke zeigt, dafs hier die disiecta membra einer koptifchen Pergamenthandfchrift der

kleinen Propheten vorliegen, welche von den Findern an zwei verfchiedene Käufer ver-

kauft wurden. Eine vergleichende Zufammenftellung des Wiener Beftandes mit den von

MASPERO mitgetheilten, inzwifchen leider verfchwundenen Stücken wird den Sachverhalt

klar hervorgehen laffen. In Bezug auf die letzteren kann ich nur den Wunfeh von Maspero

erneuern: Le proprietaire actuel, qui peut-etre ne connait pas toute la valeur de l'acqui-

sition qu'il a faite, se deeidera peut-etre, soit ä le donner ä un musee, soit ä le confier

ä quelque egyptologue, qui pourra les etudier ä loisir et en donner une edition correcte.'

Von der Handfchrift liegen uns nun theils im Original, theils in Abfchriften eines

koptifchen Priefters aus Sohag (bei MASPERO) folgende Stücke vor:

Hofea: 1, 1— 3. Ein Blatt S. E. R. Arnos: 1, 2— 12. Zwei Blätter S. E. R.

1, 7—10. Ein Blatt S. E. R. Es fehlt ein Blatt.

Es fehlen einige Blätter. 2, 1— 12. Zwei Blätter S. E. R.

2, 9— 12. Ein Blatt S. E. R. Es fehlen mehrere Blätter.

Es fehlt ein Blatt. Michaias: 2, 3— 8. Maspero.

2, 18—4, 8. Drei Blätter S. E. R. Es fehlt ein Blatt.

Es fehlen vier Blätter. 2, 12— 5, 8. Sieben Blätter S. E. R.

6, 3—10, 13. Zehn Blätter S. E. R. 5, 8— 11. Maspero.

10, 14— 11, 5. Ein Blatt S. E. R. Es fehlt eine Seite.

Es fehlt ein Blatt. 6, 1 bis Schlufs.
|
Acht Blätter

11, 12— 12, 6. Ein Blatt S. E. R. Abdias: 1, 1— 16. ) S. E. R.

Es fehlen zwei Blätter. 1, 16 bis Schlufs. Maspero.

13, 7—15. Ein Blatt S. E. R. Es fehlt ein Blatt.

Es fehlt ein Blatt. Jonas: 1, 5— 7. Maspero.

14, 5 bis Schlufs. Ein Blatt S. Es fehlt ein Blatt.

E. R. 3, 3—8. Maspero.

Joel: 1, 1— 14. Zwei Blätter S. E. R. Es fehlt ein Blatt.

1, 14— 2, 19. Maspero. 4, 2 bis Schlufs. t Acht Blätter

2, 19— 3, 4. Drei Blätter S. E. R. Naum: 1, 1— 3, 8. ) S. E. R.

Es fehlen zwei Blätter. Es fehlt eine Seite.
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3, ii— 14- MASPERO. Haggaios: i, io bis Schlufs. Sechs Blätter.

3, 14 bis Schlufs. Ein Blatt S. E. R. Zacharias: I, 1—4. MASPERO.
Es fehlt eine Seite. 1, 6—4, 6. Acht Blätter S. E. R.

Hambakum: I, 4—7. MASPERO. 4, 6—7, 14. Maspero.

Es fehlen zwei Blätter. 7, 14—14, 4. Achtzehn Blätter S.

2, 2—17. Maspero. E. R.

2, 17 bis Schlufs.
|
Sechs Blätter Es fehlt ein Blatt.

Sophonias: i, 1— 11. ) S. E. R. 14, 9— 18. Zwei Blätter.

Ein Blatt fehlt. Es fehlen mehrere Blätter.

1, 17— 3, 17. Sechs Blätter S. E. R. Malachias: 3, 16—4, 1.

Es fehlen drei Blätter.

Die Reihenfolge der kleinen Propheten war in diefem koptifchen Codex folgende:

I. <üCHe, 2. kohA, 3. AUUUC, 4. ^1-xiKiö.c, 5. ».fia^eiivc, 6. kohac, 7. n«.o-yjw., 8. A.M.fi&Rou\M.,

9. co^onievc, IO. ätm^ioc, II. ^^^A.piÄ.c, 12. MaXaxiOtC.

Die Namen Auuuc und Ma\a\iac kommen in der Handfchrift nicht vor. So find

etwa fünf Sechftel des Codex erhalten. Etwa vier Sechftel desfelben bilden eine der

Hauptzierden der koptifchen Abtheilung der erzherzoglichen Sammlung, ein Sechftel ift

durch MASPERO'S Umficht wenigftens in Abfchrift vorhanden, der Reft ift verloren.

J. Krall.

(Ptolemäifche Münzen im III. Jahrhundert n. Chr.) ,Nimm einen ptolemäifchen

Stater...' So beginnt ein Recept in dem chemifchen Papyrus von Leyden. 5 Wenn man
bedenkt, dafs derfelbe aus dem IV. Jahrhundert n. Chr. flammt — ein Indicium dafür ift,

von allen anderen abgefehen, der Gebrauch von vöuicua in der Bedeutung von Solidus,

pag. 7, Zeile 16 — fo ift man verfucht, entweder an die Benützung älterer Quellen zu

denken oder gar das Recept für chimärifch anzufehen, wie die in den Zauberpapyrus

vorkommenden, die geradezu unerfüllbare Bedingungen anfetzen, vergl. PARTHEY, Zwei

griechifche Zauberpapyrus, I, 235, Anmerkung. Ift es ja doch wahrfcheinlich, dafs der

chemifche Papyrus und die eben erwähnten Schriftftücke zufammen ein und demfelben

Amateur magifcher, alchymiftifcher und aftrologifcher Literatur angehört haben. Anderfeits

find die Recepte diefes Papyrus vernünftig und für practifche Zwecke augenfcheinlich

beftimmt. Es ift uns daher erwünfcht gekommen, das Curfiren ptolemäifcher Münzen in

fehr fpäter Zeit noch durch mehrere Belege aus den Papyrus Erzherzog Rainer nachweifen

zu können.

Es ift aus dem Gebrauche der frühbyzantinifchen Zeit wohl bekannt, dafs man in den

Kaufcontraclen, die jetzt zahlreich auf Papyrus erhalten vorliegen, mit grofser Genauigkeit

das Geld angegeben hat, um das es fich handelt; nicht etwa die Summe allein, auch

die Geldforte, in welcher diefelbe gezahlt wurde, wird namhaft gemacht; z. B. xpucou

5 Pag. 3, Zeile 40: \aße cromipa Trro\e|ucuKOv sie exoua fap xni Kpaa xa^K0V Kai Karaßauiov ecnv

fee r) Kpaac xr|C Kaxaßaq)r|c CTUTmipiac cxicxrjc aXoc koivou ev oEa ßacpiKim kXoiou ttoxoc Karaßauiac Kai

uuTav €KTpoxierrii x°veuuj|U6vov Kai mTli eic touto Trupacov eira Karaßa^ov eixa irupacov. Die Schreibung

TTTo\e|uaiKOU s 'c kehrt wieder in den Papyrus Erzherzog Rainer; vergl. unten.
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vo)uic|uaTia becTTOTixa cur\a boxiua Tpeia cktov, Wiener Studien, V, 308; xpuavuuv beciro-

tikuuv T€TpaYpct|U|uiaiuuv bi£uubwv, Hermes, XIX, 419; ecnv XPUC10U vou[icucma] buo

Tpnov qpuuKa[iKa] XP/ v Xf' qpwK/, Faijümer Papyrus XX des Louvre; hier find Münzen

gemeint, die unter dem regierenden Kaifer, im dritten Beifpiele Phokas, geprägt worden find.

Das byzantinifche Urkundenwefen wurzelt aber bekanntlich 6 ganz in dem der

früheren Jahrhunderte; die peinliche Genauigkeit bei der Angabe des Geldes ift in der

That auch in den Contracten des II. und III. Jahrhunderts n. Chr. nachweisbar, deren

Eigenthümlichkeit und Befchaffenheit wir aber erft jetzt durch die Papyrus Erzherzog

Rainer aus diefer Epoche kennen lernen. 7 Wir geben vor Allem Belege für eine Formel,

die regelmäfsig auftritt:

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1577 vom 11. Jänner 193 n. Chr. (Imperator Com-

modus)

:

apyupiou ceßactou

vouicuorroc KeqpaXaiou bpa

Xuac ipiaKoctac Teccapaicov

xa fvo -f ^ ruß

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. i486 vom Jahre 211 n. Chr. (Imperatoren Caracalla

und Geta):

apfupiou ceßacTUJV vouicuorroc apfupt

ou bpaxuac Xei Xiac OKTaKociac eE[n.KOVxa

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1485 vom 2. Juni 221 n. Chr. (Imperator Elagabal):

n. ecnv apfupiou

ceßacTou vouicuorroc bpaxuou bicxeiXiat biaKoacu TeccapaKovxa

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1530 vom September-Oclober 237 n. Chr. (Maximinus

und Maximus):

apyupiou ceßacTuuv vomc|naTOC bpaxuac TreviaKociac

Beifpiele für apYupiou ceßadou voiuicuaroc bpaxuou liegen fonft noch überaus zahlreich

vor; vergleichen wir nun die Schwankungen in den Formen ceßacxou und ceßaciujv, je

nachdem ein oder mehr als ein Imperator regierte, fo folgt, dafs unter unferen Münzen

folche gemeint find, die das Bild des eben regierenden Herrfchers tragen. 8 Aus diefer

Thatfache ergibt fich, nebenbei gefagt, für Maximus, dafs er im Jahre 237 für einen

ceßacTÖc auch angefehen wurde. Wir können ferners die Beobachtung machen, dafs man

damals, ebenfo wie in fpäterer Zeit, nach Münzen mit der Prägung des eben regierenden

Herrfchers gerne in den Contracten rechnete. 9 Es ift nun bezeichnend, dafs in den letzten

Decennien des III. Jahrhunderts die Contracle, foweit ich bis jetzt fehe, nicht mehr jenen

6 Prolegomena (1883), pag. 27 ff.

" Früher exiftirte überhaupt nur ein einziger Contradl aus den fünf erften Jahrhunderten n. Chr.; es

ift dies der Parifer Papyrus XVII aus Elephantine, Wiener Studien, VII, 70 f.

8 In fpäterer Zeit genannt öeciTOTlKÖ.

9 Gelegentlich wurde der Curs der neuen Solidi fo in die Höhe getrieben.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1888. IV. Bd. 20
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Beifatz zu apYupiou bpaxuai tragen, wohl aber fand ich dafür jene überaus intereffanten

Angaben, die wieder für die frühere Zeit fich noch nicht haben nachweifen laffen.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1508 aus dem dritten Jahre Diocletians:

Zeile 7. apYupiou

8. iraXaiou TTToXeuaiKou vouicucrroc bpaxuac
u

9. eEaKociac y apY ( x

Dafs wirklich hier ,600 Drachmen altptolemäifchen Gepräges' gemeint find, wird

durch einen zweiten Papyrus aus vordiocletianifcher Zeit erhärtet.

Papyrus Erzherzog Rainer aus der Zeit des Claudius Gothicus Nr. 200 1:

Zeile 1 1 . apYupiou iraXaiou TTKoXeuaiKOu vouicuaioc bpaxuac irevTaiac [xeiXiac

Wohl find hier jene Drachmen gemeint, welche mit demfelben Ausdrucke der

Leidener Papyrus 0, Zeile 10, aus dem Jahre 89 v. Chr. bezeichnet apYupiou e-mcnuou

TTioXeuaiKOu vouicuaroc bpaxuac beKa buo. In dem Papyrus Erzherzog aus der Zeit des

Aurelian und Vaballathus (271 n. Chr.) werden mehrere taufend folcher Drachmen iraXaiou

TTioXeuaiKOu V0)aiC|uaT0c erwähnt; zu folchen Münzen mufste alfo der Handel und Verkehr

zurückgreifen, da das gleichzeitig geprägte Pfeudo-Silbergeld beinahe ganz aus Kupfer

beftand.

Diefe wichtigen Ergebniffe aus unferen Papyrus flehen in vollem Einklänge zu der

Angabe des chemifchen Papyrus.

Karl Weffely.

(Amtsbücher und ihre Citirung.) Wie grofsartig mufs doch der Einlauf amtlicher

Schriftftücke gewefen fein, wenn wir aus den uns gegenwärtig noch vorliegenden maffen-

haften Acten auf Papyrus und den Andeutungen, die wir aus ihren Texten entnehmen,

einen Schlufs auf ihre Zahl ziehen! Wenn wir dann einerfeits ein hochentwickeltes Formel-

wefen, das eine eigene Gefchichte hat, beobachten können, anderfeits die oft mühevolle

amtliche Behandlung der eingelangten Schriftftücke verfolgen, fo erübrigt uns nur noch

zu conftatiren, dafs in einem folchen öffentlichen Amte genaue Evidenzhaltung und forg-

faltige Ordnung herrfchte.

So finden wir z. B. bei eingereichten Acten die Vormerkung des Beamten bezüglich

der Uebernahme; Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1436 (aus dem Jahre 222 n. Chr.):

AüprjXioc 'HpdxXeioc 6 Kai AißepdXioc eEnYnx(r]c) ßouX(euTn,c) ßißX(io<püXa£) eTTixr|pnT(r|c)

äY[o]p(avouiac) orrriuaT(oc) und am Rande 'Hp&KXeioc ö Kai AißepdXic e£nYnTn c ßißXiocpOXaE

cecnueiujuai xußl a. Das Amt des ßißXiocpüXaH ift in Verbindung zu fetzen mit der in den

öffentlichen Schriftftücken häufiger erwähnten ßißXioGnKn, dem Aufbewahrungsorte der

Acten (ßißXia, libelli). Es ift wohl unter folchen Verhältniffen zu fchliefsen, dafs Anftalten

getroffen waren, um die Texte der Schriftftücke, die wieder vom Amte ihren Ausgang

nahmen, in eigenen Amtsbüchern feftzuhalten, fo dafs die an Parteien und Privatleute

ausgegebenen Acten den Charakter der Abfchrift eines amtlichen Originals tragen. Wir

finden noch Spuren, dafs diefe Auffaffung die richtige ift. Ein Urtheil, das einer von
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zwei ftreitenden Parteien im Jahre 12411. Chr. bekanntgegeben wurde (Papyrus Erzherzog

Rainer Nr. 1492), wird als Abfchrift ausdrücklich bezeichnet aus dem töuoc ÜTrouvr|uaTicuüJV

des Richtenden, der den Befehl ertheilt hatte, aus diefen feinen Commentarii das uns

erhaltene Schriftftück zu excerpiren und zu copiren (dvaboövai avTiTpacpov) ; der Archivar,

ßuß\.ioqpu\a£, 10 der die Abfchrift collationirte, beftätigt zu Ende derfelben eigenhändig,

dafs das Original exiftire, fich unter den Acten in der Bibliothek (Archiv) vorfinde

(urrdpxei).

In einem folchen Archive exiftirten alfo die Originale der Procefsacten und richter-

lichen Urtheile in einer Collectivrolle; aber auch die auf Grundverkäufe und andere

Verträge bezüglichen Urkunden mit öffentlicher Geltung waren wieder in anderen grofsen

Rollen eingetragen. Das Fragment einer folchen befindet fich ebenfalls unter den Papyrus

Erzherzog Rainer (Nr. 1578); auf den erhaltenen zwei Columnen flehen vier Privatverträge,

ganz fo ftilifirt wie die einzeln ausgegebenen, von derfelben Hand eingetragen. Um
wieder die an das Amt gelangenden gleichartigen Texte beifammen zu haben, ging man

auch in der Weife vor, dafs man die einzelnen Stücke aneinanderklebte und fo Rollen

oft mit zahlreichen Columnen erhielt, die wieder numerirt wurden. 11 Als Beifpiele für diefen

Fall citire ich den Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 141 o aus dem Jahre 237 n. Chr., der

die Nummer Cj ß (92) trägt, die er in derjenigen Amtsrolle hatte, welche die einlaufenden

Todesanzeigen enthielt. Die Nummer NB (52) fleht auf dem oberen Rande der Steuer-

profeffion Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1428 aus demfelben Jahre, offenbar fo eingereiht

in einer Rolle mit den Steuerprofeffionen, die eingereicht worden waren (embibövai). Dann

find wieder mit den Nummern ausgestattet die Columnen einer von ein und derfelben

Hand gleichmäfsig fchön gefchriebenen Rolle, welche die Steuereinnahmen aus dem

Nomos verzeichnet (III. Jahrhundert n. Chr.); es liegen vor pag. 17 iL, 18 in, 19 16, 20 k

(Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 2100). Im British Mufeum hat eine ähnliche Rolle noch

die Columnenbezeichnung koi und k\] (21, 28) am oberen Rande, der fonft vielfach abge-

bröckelt ift; ebendort find die Refte eines Flurbuches mit den Columnenzahlen oa, 71

(British Mufeum Papyrus Nr. CIX, 4), oaß (ib. Nr. CIX, 1), ocxy (ib. Nr. CIX, 5). Nach den

Ausführungen J. WOISINS De Graecorum notis numeralibus, Kiel 1886, ift man geneigt,

diefe Bezeichnungen fo aufzufaffen, wie etwa unfer modernes LXXI; LXXI, 2; LXXI, 3;

ähnlich wie die Angabe des Marfeiller Ifokrates- Papyrus IcoKpaxouc Trapaiveceuuv BB

erklärt wird als II, 2, d. i. ,zweite Abtheilung der ifokratifchen Reden, zweite Rede'.

Andere Beifpiele folcher Zählung find (1. c. pag. 12) aa, aß, crf, ab etc. == I, 1; I, 2; I, 3;

I, 4 u. f. w.

Diefe Ordnung in den Amtsbüchern ermöglichte nun ein rafches Auffchlagen, fchnelle

Orientirung in zweifelhaften Fällen und genaues Citiren. Während die Citate antiker

Schriftsteller nur allgemein gehalten find und den Namen des Autors und etwa noch die

Zahl des Buches angeben — offenbar wegen der Illegalität der Exemplare — find die

amtlichen Belege — aus dem einen Originalvolumen — überaus genau, wie wir an zwei

Beifpielen erkennen, welche die Papyrus Erzherzog Rainer enthalten.

30 Häufiger ift die Form ßißXiov, ßißXtoqpüXaE, ßiß\io9r)Kr), fo bis jetzt immer in den aus dem III. Jahr-

hundert n. Chr. flammenden Papyrus.

11 Auch in den Volumina Herculanensia finden wir gelegentlich Paginirung.

20*
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In einem Papyrus aus dem Jahre 31411. Chr. ift die Frage um eine Perfon namens

Eulogus, der ein Feldbauer zu fein fcheint, ei riva 6u\ofOV e'xoiev. Darauf folgt das Citat:

koW pvß tou a.

Wie wir diefe Angabe zu erklären haben, zeigt eine ähnliche in einer herkulanen

fifchen Rolle qpiXobnuou irepi xaPlT0C KoMnuctTa ceXi(buuv) on, (Nr. 1414 der Oxforder Aus-

gabe; RlTSCHL, kl. Sehr. I, 1, pag. 183 — Index lecfr. Bon. 1840 — 41, pag. VII). Unter

töuoc ift die Papyrusrolle zu verftehen, KÖMnua eines der Blätter, durch deren Anein-

anderklebung die Rolle entfteht; z.B. lepcmKÖv xöMnua, ein Blatt Papyrus von der Sorte

der charta hieratica (meine Zauberpapyrus vs. 2068, 2513, S. 72, 83; Leydener Papyrus

W. 6, 41) gleichbedeutend mit lepaiiKÖc x«PTrl
c und lepcmxöv ttittöikiov (meine Zauber-

papyrus, pag. 153); es entfpricht dann KÖ\X(nua) pvß' xöu(ou) a' unferem modernen

pagina 152, Volumen I.

In einem zweiten Papyrus Erzherzog Rainer aus dem Jahre 284 n. Chr. liegt uns

ein amtlich behandelter Act vor, den zwei Frauen in einer ftrittigen Angelegenheit ein-

gebracht hatten; in der Erledigung kommt das Citat aus dem Amtsbuche des Strategen

des Bezirkes vor, der fich dahin ausgefprochen hatte, dafs der Fall nach den beftehenden

Gefetzen entfehieden werde: ,bn<a[£]eiv K<rra touc vououc' fpricht der Strateg, o crpainfoc

ko\Xt|M ol touou ß".

Dazu muffen wir bemerken, dafs die Strategen eigene Amtsbücher führten, von

denen uns auch Exemplare noch fragmentarifch erhalten find; aus einem folchen ift

unfer Citat entnommen, welches zu überfetzen ift: ,der Strateg auf pagina 77 des

II. Volumens (feiner ämtlichen Aufzeichnungen)'.

Karl Wefiely.
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V. Band Nro. I und 2 i. Jänner 18S9

MITTHEILUNGEN
AUS DER SAMMLUNG DER

PAPYRUS ERZHERZOG RAINER
Herausgegeben und redigirt von Jofeph Karabacek.

EIN GRIECHISCHES KOMÖDIENBRUCHSTÜCK
IN DORISCHER MUNDART.

Mit einem Textbilde in Lichtdruck.

Die im Folgenden mitgetheilten Verfe find der erfte und bisher der einzige Ueberreft

dorifcher Luftfpieldichtung, welcher nicht durch die vermittelnde Hand eines citirenden

Schriftftellers hindurchgegangen, fondern in directer Ueberlieferung aus dem Alterthum

auf uns gelangt ift. Dafs diefe Ueberlieferung eine ungewöhnlich treue ift, dafür fprechen,

von dem Alter der Papyrushandfchrift abgefehen (welches Karl Wessely nicht über das

Zeitalter des Kaifers Auguftus hinabrücken zu dürfen glaubt), mehrere Umftände, welche

auf die forgfältige Recenfion eines Grammatikers deutlich hinweifen, insbefondere die ftreng

dorifche Accentuation einzelner Worte und die den Text begleitenden Scholien.

Als ich im verfloffenen Sommer eine grofse Zahl von literarifchen Papyrus durch-

mufterte, fand ich diefes Blatt bereits mit dem von WESSELY'S Hand herrührenden

Vermerk verfehen: .Gänzlich unbekannt, dorifcher Dialekt'. Dafs es Komödienverfe find,

die -uns hier vorliegen, war nicht fchwer zu erkennen; und wieder war, nachdem ich auf

die Herkunft des Stückes aus der dorifchen Komödie hingewiefen hatte, Karl Wessely

derjenige, welcher die trochäifche Versform zuerft mit Sicherheit erkannte. Ihm verdanke

ich auch eine Abfchrift diefes Fragmentes, welche die zuerft von mir angefertigte Copie

in erwünfchter Weife ergänzt hat, während die Lefung und verfuchsweife Herftellung der

Scholien, deren Entzifferung die gefchwächte Sehkraft meiner Augen nicht gewachfen

wäre, ganz und gar fein Verdienfh ift. Mir ward die kritifch-exegetifche Behandlung des

Fragmentes und der Verfuch überlaffen, die fich daran knüpfenden literar-hiftorifchen

Fragen zu beantworten. Ich laffe den Text folgen, in welchem ich nur jene Buchftaben

nicht in Klammern eingefchloffen habe, die entweder vollftändig erhalten find oder deren

einftiges Vorhandenfein durch unzweideutige Refte bezeugt ift. Dafs meine Supplemente

nicht insgefammt auf gleiche Sicherheit Anfpruch machen, ift felbftverftändlich; über

Einzelfragen der Kritik und Erklärung verbreitet fich der Commentar.

1



Text.
TfjX' drrejvöujv reibe GuuKncuj xe Kai XeHoüfu' eYwv

rcäciv üjueiv (1. u(aiv) xaüxa Kai xoic beüujxepoic [dudr

coqpöc] euiv boxei xe ttoyxu Kai Kaxd xpÖTr[ov cppovujv

öxic ecpa ßpjoxiüc eTreüEacö', ai xic ev9u|ueiv f[a Xfji,

5. jnr| xomep] y' wcpeiXov evöev uCTrep eKeXrj[9r)v \')uev

oö ttok' eT(u
3

, oü] xujv crfaSiKuiv KaKa rrpoxiudcai 9[eXuuv.

xöv xe Kiv]buvov xeXeccai Kai KXeoc 9eiov [XaßeTv,

Tpuü'iKÖ]v uoXuüv ec dcxu, xcdvxa b' eu cdqpa [bpaKwv

dc|ue]voc bioic x' 'Axaoic rraibi t
3

'Axpeoc cpi[Xun

10. CKeöp' dTTaYT]ti^O(i xd xnvei Kadxöc dcKr|6nc [cpaveic. . .

Ich laffe das Scholion nach Karl Wessely's Lefung folgen:

1. . . . [tt
t

tt [Tr]pocbo
K

uuc ei eXeT k' xoic euTr[X]nxxo^ xxo xo Ka9[

= irdvTa = irapa = irpocboKiav = eXeye Kai toic e|inT\r|TTO|uevotc

2. . . .]r\ xraXiv rrp xouc xpa-pKOuc Xexe
T

exrei ebo
K

eKeivoi e[

y\ unvollftändig = irpoc = Xe-fCTai = €&6kouv oder c[ . . .

3. . . . ]n
T W TTapaXeXemxai cxixibia bi[uuv] n cuvapxr|Ci[c

4. . .
.
Jexiu' xun apicxoHevuui xcpocexeiv aKUKoevai b'

[

5. . . .]o|nev avacxpecpeiv wcpeiXov nbr| xic Xoy eX[

= o,uevoc oder o|nevov = Xöyoc
oder o|H6vou

6. ...ei xoiouxov y |uexpiov . . . . x\ av9puumv': Trp° avxi[...

ei unficher; Orientirungszeichen = — ivr) = irpoc

vielleicht! ou des Scholions, nicht Abkürzung

7. rroppun KaGebou^ k' rrpocrroir|CO'
u xrav

T
biarreTrpax

9

= Ka0eboö^(ai) oder — |u(evoc) = Kai flehe KaOeoouf-1 =

—

tu = —0ai

oder |u(e9a) etc.

Der erfte Poetenname, der uns beim Anblick eines dorifchen Komödienbruchftückes

in den Sinn kommt, ift derjenige E p i c h a r m's. Ebenderfelbe Name aber ift es, zu

welchem uns die Umfchau über die hier in Frage kommenden Möglichkeiten und die

eingehende Prüfung aller einfchlägigen Beweismomente wieder zurückführt. Doch der

Ermittelung des Dichters mufs jene des Inhaltes der Dichtung vorangehen. V. 9 begegnen

uns die Achäer und der Sohn des Atreus, d.h. in diefem Zufammenhang: der König

und Heerführer der Griechen, Agamemnon. Der Stoff unferes Dramas ift fomit der

griechifchen Heldenfage und aller Wahrfcheinlichkeit nach dem troifchen Sagenkreis ent-

nommen. Dafs es ein Luftfpiel ift, dies lehren uns nicht nur die Worte des Scholions, Z. 2:

TTpöc xoüc xpaYiKOüc Xerexai, die einen deutlichen Hinweis auf die parodiftifche Behandlung

eines tragifchen Stoffes enthalten; nicht weniger entfcheidend find die Textesworte (V. 2):

Kai xoic be£iuuxepoic, mit welchen fich der Dichter ganz und gar in der Weife des Arifto-

phanes (fiehe Commentar) an das Theaterpublikum wendet. Verfuchen wir es, die Situation,

welche unfer Bruchftück uns vorführt, zu ergründen, fo gelangen wir ebenfo leicht als

ficher zu dem folgenden Ergebnifs. Es ift hier von einem gefahrvollen, dem, der es
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vollbringt, unfterblichen Ruhm verleihenden Unternehmen die Rede (V. 7), und diefes

Wagnifs befleht darin, dafs ein Held als Späher in eine feindliche Stadt eindringt und,

aus derfelben unverfehrt zurückkehrend, dem Griechenheer und feinem Führer wichtige

Kundfchaft überbringt (V. 8 bis 10). Der Schauplatz unferer Scene befindet fich fomit wohl

nicht ferne von den Mauern Troja's, und der Held, der jene Späherdienfte verrichten wird

oder verrichten zu wollen vorgibt, wie follen wir ihn wohl benennen? In einer bekannten

homerifchen Erzählung (Od., b, 242 ff.) geht Odyffeus als Späher nach Ilion. Dasfelbe

Abenteuer hat der Dichter der kleinen Ilias behandelt (vergl. Epicorum fragmenta, ed

xyf*iA-

Griechifcher (liter.) Papyrus Nr. 250. Originalgröfse.

KINKEL, vol. I, pag. 37 und Welcker, Epifcher Cyklus, II \ S. 241); von den tragifchen

Dichtern hat Sophokles in den ,Lakonerinen', Ion in den ,Wächtern' und ein Unbekannter

in dem ,Trugboten Odyffeus' den gleichen Gegenftand verwerthet (vergl. NAUCK, Trag,

graec. fragm., I \ pag. 574, 652, 767). Die Wahrfcheinlichkeit, dafs der Ithakefier der

Held auch unferes Bruchftückes ift, wird durch den Umftand fehr erheblich verftärkt,

dafs eben er und er faft allein unter den Heroen der trojanifchen Sage eine Lieblings-

figur der Luftfpieldichtung geworden ift; verzeichnet doch Meineke's Index nicht weniger

als fieben 'Obucceuc und 'Obuccfjc betitelte Erzeugniffe der attifchen Komödie. Vereinigen

fich fomit alle Indicien darin, uns auf eine und diefelbe Geftalt hinzuweifen — die

epifche Ueberlieferung, der den parodiftifchen Spott herausfordernde Vorgang der tragifchen



und die Gepflogenheit der komifchen Dichter — , fo tritt als ein letztes und entfehei-

dendes Anzeichen noch das folgende hinzu, welches zugleich den Gang unferes Dramas

wenigftens eine kurze Strecke weit hell beleuchtet. Ich fpreche von dem Satz des

Scholions (Z. 7): Tröppwt Ka9eboüu(ai) k(cü) Trpoc7roir|co|u(ai) TrdvT(a) biaTT€Trpäx6(ai). Man

drehe und wende diefe Worte fo viel man will, man wird ihnen keinen anderen Sinn zu

entlocken vermögen als diefen. Der verfchlagene Held, der zum Späheramte beftimmt war,

— und wie follte zu folchem Gefchäfte ein Anderer erkoren werden? — wendet feine

Verfchlagenheit nicht gegen den Feind, fondern gegen feine eigenen Auftraggeber, denen

er weismachen will, die kühne That ruhmvoll vollbracht zu haben, während er in Wahrheit

fern von der feindlichen Stadt .geweilt und in aller Mufse das Märchen erfonnen hat,

durch welches er den Hirten der Völker und feine Schaaren zu täufchen gewillt ift. Und

da zweifle man noch daran, dafs der geriebene Schlaukopf Odyffeus vor uns fteht! —
ebenderfelbe Schlaukopf, der fich im Beginne des Feldzuges durch erheuchelten Wahnfinn

der Theilnahme an dem gefahrvollen Unternehmen zu entziehen verfucht hat (vergl. die

Bruchftücke des ,wahnfinnigen Odyffeus' des Sophokles bei Nauck, S. 184). Wer aber

find diejenigen, an welche die Rede des Laertiers fich wendet? Schwerlich ein Gefolge

von Getreuen, denn ein Kundfehafter pflegt feine Sendung allein und ohne die Begleitung

von Dienern oder Knappen zu vollführen. Vielmehr werden es Bewohner der Troas fein, die

er aufserhalb des Griechenlagers angetroffen hat und denen er als fremder Eindringling

eine Auskunft oder Rechenfchaft fchuldet. Auf geiftig Tieferftehende, für welche die

witzige und fubtile Wendung, die der Sprecher gebraucht, nicht eigentlich beftimmt fein

kann, fcheint der Zufatz Kai toic beSiuuTepoic hinzuweifen, — ein Compliment für die

Zufchauer, das zugleich dazu dienen mag, das Mifsverhältnifs zwifchen dem Inhalt der

Rede und den Perfonen, an welche fie gerichtet ift, wie beiläufig zu entfchuldigen. Soweit

alfo wären wir über den Gang unferes Luftfpiels im Reinen. Odyffeus ward als Späher

nach Troja entfandt; er macht aufserhalb des Griechenlagers nach langer Wanderung

Halt und benützt feine Raft dazu, Jenen, die ihn um das Ziel feiner Reife befragen, und

zugleich dem Publikum von feiner trügerifchen Abficht Kunde zu geben. Welche Wendung

das Drama in feinem weiteren Verlaufe genommen, und durch welche Mittel der Dichter

folch eine Wendung herbeigeführt hat, dies wird uns wohl, wenn nicht ein neuer glücklicher

Fund darüber Licht verbreitet, für immer verborgen bleiben.

Trachten wir nun den Dichter der vor uns liegenden Luftfpielfcene zu ermitteln,

fo können wir zunächft den Kreis, innerhalb deffen wir ihn zu fuchen haben, dadurch

verengern, dafs wir die Methode der Ausfchliefsung unferem Zwecke dienftbar machen.

An den Tarentiner Rhinthon oder an deffen jüngere Nachfolger zu denken, hindert uns

mancherlei. Ich lege wenig Gewicht auf den Umftand, dafs unter den mythifchen Stoffen,

über deren parodiftifche Behandlung durch Rhinthon wir durch gelegentliche Erwähnungen

unterrichtet find, fich kein hieher gehöriger findet. 1 Auch die Thatfache möchte ich nicht

1 Es find dies 'A]uqpiTpüwv, AoOXoc MeXeaYpoc, 'HpoiK\f|C, MoßotTr)C (oder 'loßdTCü 1 was der fehlerhaften

Schreibung bei Herodian TT. |uov. \e£. pag. 64 L. eüvoßdxai näher kommt; man denke an die 'ApxiXoxoi und

'Obuccfjc betitelten Komödien), 'IqpiYeveia iv Aü\fbi, 'l(prf£veia ev Tcaipoic, Möbelet, 'Opec-rr)c, TY|\ecpoc. Christ,

Griechifche Literaturgefchichte, S. 412, nennt freilich nur eine 'Icpi^reveia und vergifst der Medeia nicht weniger

als des Meleagros und Iobates. Sämmtliche Titel, aber freilich nicht die Bruchftücke, bietet Sommerbrodt,

De phlyacographis graecis (Breslau, 1875), PaS- 47-
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allzu ftark betonen, dafs unfer Bruchftück V. 3 die gemein-dorifche Form euiv und nicht

die für Rhinthon bezeugte, vorzugsweife tarentinifche euivn. darbietet (Apollonius de pron.,

104 c). Schwerer wiegt das vollftändige Fehlen trochäifcher Versmafse in den Fragmenten

der Dichtungen Rhinthon s. Geradezu entfcheidend aber fcheint mir die Anführung des

Ariftoxenos beim Scholiaften (Z. 4), unter dem wohl ficherlich kein Anderer als der berühmte

Rhythmiker diefes Namens zu verftehen ift. Denn der Schüler des Ariftoteles kann zwar

das Auftreten des Rhinthon, der unter Ptolemäus I. geblüht hat, fehr wohl noch erlebt

haben; dafs er aber deffen Dramen philologifcher Behandlung unterzogen hat, mufs felbft-

verftändlich als unmöglich gelten. Da wir fomit über das Zeitalter des literarifchen

Schöpfers der Hilarotragödie hinausgewiefen werden, fo bleibt uns nur jene Gruppe

fyrakufanifcher Poeten übrig, welche tragifche Stoffe in traveftirender Form dargeftellt

haben. Dafs unfer Fragment dem Phormis oder Deinolochos angehöre, diefe Annahme,

welche fchwerlich einen ernften Vertreter finden wird, läfst fich zwar nicht durch zwingende

Beweisgründe widerlegen, allein es fpricht kein Atom von Wahrfcheinlichkeit für diefelbe.

Die Dramen des Erfteren, von welchen kein Grammatiker oder Lexicograph uns auch nur

das winzigfte Bruchftück erhalten hat, fcheinen früh verloren gegangen zu fein und keine

forgfältige kritifche Pflege genoffen zu haben. Nur um Weniges beffer mag es mit den

Werken des Deinolochos geftanden haben, von denen wir , einige unbedeutende Fragmente'

befitzen (man vergleiche die kaum über die Angabe einzelner Wortformen fich erhebenden

Ueberrefte bei Lorenz, Leben und Schriften des Epicharmos, S. 305 bis 307). Aber

Niemand wird behaupten wollen, dafs ein neu auftauchendes, umfangreiches und die Spuren

einer forgfamen Recenfion aufweifendes Bruchftück fich mit einer mehr als infinitefimalen

Wahrfcheinlichkeit diefem Komödiendichter zufchreiben liefse, von deffen ,mythologifchen

Traveftien' wir überdies nur fünf Titel kennen (ebend. S. 87), die dem vorliegenden Sagen-

ftoffe insgefammt gleichmäfsig fremd find. Ernftlich in Frage kommt einzig und allein der

ungleich gröfsere Vorgänger des Deinolochos. Und hier vereinigt fich in der That Alles,

um uns wie mit Fingern auf denfelben hinzuweifen und einen von Gewifsheit kaum zu

unterfcheidenden Grad von Wahrfcheinlichkeit zu fchaffen. Epicharmos, der hervor-

ragendfte und gefeiertfte unter allen griechifchen Luftfpieldichtern, welche fich der dorifchen

Mundart bedient haben, ift lange und viel gelefen worden. Beweis deffen die grofse

Zahl ftattlicher Bruchftücke, die wir befitzen. Einer der gelehrteften Grammatiker des

Alterthums, Apollodoros von Athen, deffen Leben fich bis nahe an das Ende des

II. Jahrhunderts vor unferer Zeitrechnung erstreckte, hat feine Dramen in eingehendfter

und ausführlichfter Weife erklärt; vergl. LORENZ a. a. O. S. 41 bis 42. Dafs Ariftoxenos

fich mit Fragen der epicharmifchen Textkritik befafst habe, dies war uns freilich bisher

unbekannt; aber auch feine grammatifche Befchäftigung mit Homer wäre uns bis zur

Stunde verborgen, wenn nicht eine kleine Notiz des Euftathius (zu Ilias, N, 359) uns

hierüber eine überrafchende, von Karl Müller (Fgm. hist. gr. II, pag. 283) ficherlich

wohl gedeutete und mit zwei anderen geringfügigen Notizen in richtigen Zufammenhang

gebrachte Kunde erhalten hätte. Und dafs der Philofoph dem vorzugsweife philofophifchen

Dramen-Dichter, der dorifche Tarentiner feinem ficilifchen Volksgenoffen, der Jünger der

Pythagoreer dem jener Schule naheftehenden Poeten lebhaften Antheil gefchenkt hat, —
wie follte uns dies Wunder nehmen? Zu allem Ueberfluffe konnten wir die Vertrautheit des

grofsen Rhythmikers mit den Dramen des Syrakufaners und eindringliche Befchäftigung

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1889. V. Bd. 2



mit denfclbcn bereits längfl aus der Mittheilung des Athenäus (XIV, 648 d) über ein

pfeudo - epicharmifches Werk erfchliefsen, welches eben Ariftoxenos dem Flötenfpieler

Chryfogonos als feinem wirklichen Urheber zugewiefen hat. 1 Doch auch Inhalt und

Form unferes neuen Bruchftückes ftimmen aufs befte zu der Vorausfetzung, dafs es

aus Epicharm's Schreibrohr gefloffen fei. Auf mehrfache fprachliche Anklänge wird der

Commentar hinweifen. Die Geringachtung der Bühnenillufion, welche die directe Anrufung

der Zufchauer (kcü toic beHiurrepoic) bekundet, die nicht etwa, wie zumeift bei Arifto-

phanes dem Chor, fondern einer Perfon des Dramas felbft in den Mund gelegt wird,

pafst gar wohl für den Poeten, der durch die weitläufige Darlegung fpeculativer Lehren fo

oft den täufchenden Schein der feenifchen Vorgänge durchbrochen hat. Und die allgemeine

Sentenz über die Verkehrtheit und Verderblichkeit menfehlicher Wünfche und Beftrebungen

(V. 3— 5), verräth fie nicht eben die Hand des vor allen Anderen gnomifchen Dichters,

während der luftige und faft poffenhafte Gebrauch, den der Redende von der ihm geliehenen

Spruchweisheit macht, ganz und gar des Dramatikers würdig ift, der die tieffinnige .Werde-

lehre' des Heraklit in fo ergötzlicher Weife auf das Verhältnifs des Schuldners imd

Gläubigers zu übertragen verftanden hat? 2 Und jeder etwa noch übrig bleibende Zweifel

mufs vor der Thatfache verftummen, dafs das Dramenverzeichnifs unferes Dichters einen

Titel enthält, nach welchem das vorliegende Bruchftück gleichfam zu rufen fcheint. Ich

fpreche von dem 'Obucceüc chjtöuoXoc, in welchem man längft eine Darfteilung der

trojanifchen Späherfendung des Ulyffes erkannt hat (vergl. LORENZ a. a. O., S. 135 und 247).

Commentar.

V. 1. TfjX' dTrevBujv. Die Ergänzung xfjXe beruht auf der Erwägung, dafs von dem

fich Niederlaffenden eine Motivirung feines Ruhebedürfniffes erwartet wird. Dazu kommt

TToppun im Scholion (Z. 7); vergl. Hefychius: TfjXe" uotKp&v, Tröppuu. Zu direvOibv denke man

das Schiffslager als Ausgangspunkt der Wanderung; rfjXe im Sinne von xnXöGev wie bei

Homer, Ilias, B 863: TfjX' e£ 'Acxctviric. Die Schreibung ^9UN, welche ficherlich keine

andere als die im Text vorgefchlagene Lefung geftattet, lehrt, dafs diefe Form, über welche

man G. MEYER, Griech. Grammatik 2
, S. 178 und MORSBACH in Studien zur griech. und

lat. Grammatik, X, S. 31 zu Rathe ziehen mag, dem Epicharm zurückzugeben ift, trotz der

von Ahrens, De Graecae linguae dialectis, II, pag. 1 10 bis in geäufserten Bedenken. Zu

reibe vergl. G. Meyer a. a. O., S. 341. Die durch die dorifchen Infchriften bezeugte Form

1 In einer Anmerkung darf auch eine befcheidene Vermuthung Unterkunft finden. War nicht vielleicht auch

der Umgang, den Ariftoxenos mit dem jüngeren Dionyfios nach deffen Vertreibung zu Korinth gepflogen hatte,

ein Band, welches ihn mit den Dichtungen des Epicharm verknüpfte? Der ehemalige Tyrann hatte diefen eine

gelehrte Monographie gewidmet (Suidas s. v. Aiovucioc). Aus feinem Munde konnte der Peripatetiker manch eine

fyrakufanifche Localtradition auflefen. Vielleicht deutet das in einem kritifchen Scholion fo befremdliche ötKr)KOdvou

nach den Worten: tüj 'ApicxoSevoi Trpocexeiv eben darauf hin. Das Wort erinnert wenigftens an eine bezeichnende

individuelle Eigenthümlichkeit des Ariftoxenos, der fich augenfeheinlich auf mündliche Ueberlieferungen, die er der

Vergeffenheit entriffen zu haben wähnt, nicht ohne Selbftgefälligkeit zu berufen liebte. Vergl. Jamblichus de vita

Pythagorica ed. Nauck, pag. 162, 10: ei< re üjv 'ApicxöEevoc oütöc 6iaKr|Kodvai cprjci Aiovuciou toö GxeXiac

Tupdvvou kt£. (Fgm. 9, Müller) oder Cyrillus contra Jul, VI, pag. 208: X^rei öe 6 'ApicxöEevoc dqpr)YOU|Lievoc

töv ßiov toö CujKpärouc äi<r|Koevai CirivOdpou xü uepi aiixoü ktI. (Fgm. 28, Müller).

2 Vergl. Jacob Bernays, Epicharmos und der Aü£avö|uevoc \6yoc, Rh. Muf., VIII, 2S0 ff.
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ift in den Theokrit-Handfchriften zumeift durch Trjbe, xfjbe und xabe verdrängt worden.

AeEoüu' efüjv. Stünde der deutlich erkennbare Circumflex oberhalb des Y nicht im Wege,

fo würde ich XeEouueGa vorziehen, mit jenem ftatthaften Uebergang vom Singular zum

Plural, über welchen LOBECK, Sophoclis Aias 2
, 152 bis 153 und KÜHNER, Griech.

Grammatik, II 2
, 74 bis 75 ausreichend handeln.

V. 2. Ich fchrieb uueiv, weil der Zufammenhang kaum eine andere Lefung zu

geftatten icheint, wenngleich der räthfelhafte Buchftabenreft am Anfange der Zeile fich

einer ficheren Deutung entzieht. Zu beEiuixepoic vergl. Ariftophanes Nub., V. 518, Bergk:

wc uuäc fiYOÜuevoc eivat öeaxdc beEioüc, ebend. V. 527: 'AM' oub' ftc uuurv tto9' ekujv

rrpobuucuj xouc beEiouc, ferner Equ., V. 228: Kai xwv Oeaxwv öctic ecxi beEiöc. An den

erften zwei Stellen fpricht der Chor, an der letzten der Demos.

V. 3. tt&yxu war bisher aus den Ueberreften des Epicharm fowohl als aus jenen

des Sophron nicht nachgewiefen. Doch kann uns das vereinzelte Vorkommen des der

las und dem Epos geläufigen Wortes, welches auch bei Aeschylus (Sept. V. 628, Weckl.),

Pindar (Pyth. II, 82) und Ariftophanes (Ran. V. 1 5 3
1 )

je einmal auftritt, nicht befremden,

zumal hier, wo ein heroifcher Gegenftand parodiftifch behandelt wird. Zu Kaxd xpÖTrov

qppovüuv, vergl. Epicharm, B Fgm. 23, Lorenz: oube eic oübev uex' öpxac Kaxd xpörrov

ßouXeüexai. 1 Statt an qppovuiv liefse fich übrigens auch an voujv denken.

V. 4. Der Infinitiv erreuEacBai verlangt einen Subjectsaccufativ, welchen ich mit

Rückficht auf die Allgemeinheit der Sentenz und auf die überlieferten Buchftaben )TGJC

in ßpoxiüc am ficherften zu finden meine. Die Schreibung — uuc dem Epicharm (mit Ahrens,

1. 1. pag. 169) abzufprechen, fcheint nicht der minderte Grund vorhanden. Der felbft in

den Gedichten Theokrit's trotz ihrer direkten Ueberlieferung mehrfach verwifchte, aber in

den beften Handfchriften häufig erhaltene und gelegentlich auch unter dem Schutz einer

Corruptel (wie des von Reiske gebefferten aöXuu, XXIII, 56, Ziegler) geborgene Dorismus

ift unferem Autor wiederzugeben, wie denn diefer Ausgang gelegentlich (fo Fgm. 40,

V. 13 L.) von G. Hermann und Cobet hergeftellt worden ift. Wie wenig die Hand-

fchriften der citirenden Schriftfteller in diefen Fragen bedeuten, erhellt, nebenbei bemerkt,

aus dem Umftande, dafs die Artikelform xöc zweimal bei Epicharm vom Versmafse

gebieterifch gefordert wird, aber an beiden Stellen, S. 255 und 268 L., der handfchrift-

lichen Ueberlieferung allem Anfchein nach ganz und gar fremd ift. Zu evöuueiv vergl.

Epicharm, B 13, 14 L.: vukxöc evGuunxeov. Zu ai— Xrj vergl. B Fgm. 40, V. 7 L. : ai be Xn.

xic, V. 10 bis 11: ai— Xfj xic; B 42, V. 4 L.: ai Xrjc KaxauaBelv; fiehe auch B 30, B 41

V. 10 L.; desgleichen LORENZ, S. 226, 227, 236.

V. 5. Zu erreüEac9(ai) —
|

ur| xdrrep f' OuqpeiXov vergl. z. B. Soph. PhilocL 66 bis 67:

ei b' epfdcei
|

jufi xauxa Kxe. Dem hier auftauchenden uc im Sinne von 01 kommt die in

den Söldnerinfchriften von Abu Simbel erfcheinende Form uk, Inscr. gr. ant., 482 a, Z. 3,

1 Wenn diefer Vers bei Lorenz (S. 261) mit einem Sternchen, dem Zeichen zweifelhafter Echtheit, verfehen

ift, fo beruht dies einzig und allein auf dem nichtsfagenden Umftande, dafs Trincavelli, der Veranftalter der

Editio princeps des Stobäus, in feiner mittelmäfsigen Vorlage ftatt des Lemma der mafsgebenden Handfchriften

(AMS) toü aüroO (d. h. 'Einxäp.uou) die Angabe €üpiiriöou vorgefunden hat (Stob. Flor. 20, 10). Letztere ift

,nur aus dem Folgenden fälfchlich hinaufgerückt', eine Art von Irrung, die ,fpeciell bei Trincavelli fehr häufig'

ift, wie Otto Hense mir freundlich mittheilt.

2*



am nächften. Erfchliefsen konnte man die dorifche Form uc aus dem bei Sophron, Fgm. 91

(Ahkens) vorkommenden, von diefem Gelehrten mit Unrecht angetafleten ttuc, welchem

überdies auch in dem feither bekannt gewordenen öttuc (CARAPANOS, Dodone etc.,

PI. XXXVII, 4) eine neue Stütze erwachfen ift. Dasfelbe verhält fich zu ttoi genau wie

uc zu 01, nur dafs in letzterem Falle auch das Mittelglied 01c in der durch die delphifchen

Manumiffionsurkunden vielfach erhaltenen Formel: 01c Ka xpexn uns zu Gebote fleht. Vergl.

AUG. FlCK'S Zufammenftellungen in BEZZENBERGER'S Beiträgen, III, S. 281 und im

Allgemeinen G. Meyer 2
, S. 295. Zu exeXriGnv vergl. Epicharm, Moöcou Fgm. 4, V. 2

(Lorenz, S. 238): kou Kfivov ö Zeüc eXaße Kn.KeXn.caxo, fiehe auch Ahrens, II, pag. 346.

Die hier erfcheinende Form des Paffivaorifts : eKeXriönv ftatt eKeXr|C0nv ift eben diejenige,

welche man nach Sophron's eE evöc KeXeuuaxoc (Fgm. 51 Ahrens) bei Epicharm anzu-

treffen füglich erwarten konnte.

V. 6. Das Adjectiv öyciBiköc war bisher den literarifchen Denkmälern fremd. Man

kannte es nur aus der Gloffe dtfaOiKÖr xd ciroubaia in der CuvcxyujYu' ^- (Bekker, Anecd.

Gr., T. I, pag. 324), bei Zonaras, pag. 31 und SuiDAS s. v. Man vergleiche das eng

verwandte dvbpaYaBiKÖc, welches in der hippokratifchen Schrift ,De articulis', c. 78

(IV, 312 LlTTRE) begegnet: dvbpaYaOtKÜJxepov toöto Kai xexviKuuxepov. In Trpoxi|udcai beachte

man die den dorifchen Accentuationsregeln entfprechende Betonung des Wortes, die fich

auch V. 10 in dTrorfYei^01 wiederfindet. Vergl. AHRENS, II, pag. 27 und 300; nicht minder

in OwKncuj V. 1.

Den hier erfcheinenden Gedanken: ,Die Menfchen wünfchen oft das, was ihnen

zum Schaden gereicht' findet man ausführlich dargelegt in dem Plato zugeschriebenen

Alcibiades IL, 142 d ff.: Kivbuveuet yoöv, üj 'AXKißidbn, cppöviuöc Tic eivai ckcivoc 6 Troinxn.^

öc bOKei |UOi cpiXoic dvor|xoic Ticl xPmCoücvoc opuiv oaiTOuc Kai xrpdxxovxac Kai eüxouevouc

ärcep oü ßeXxiov r\v, ckcivoic be ebÖKei, koivvj üxrep aTrdvxuuv aüxwv eüxnv iroir|caceai. Es

folgen jene zwei Verfe eines unbekannten alten Dichters, welche in der Anthologie, X, 108

(DÜBNER, II, pag. 271) in verbefferter Geftalt wiederkehren und auch fonft mehrfach

(fiehe NAUCK in Melanges greco-rom., III, 577), darunter bei Orion Anthol. V, 17 mit dem

bemerkenswerthen Zufatz: ck tujv TTuBaYopiKUJV, angeführt werden: Zeö ßaciXeö, xd uev ecOXd

Kai eüxo|uevoic Kai dveüKxoic
|

a/n]ui bibou, xd be XuYpd Kai eüxouevuuv drcepuKOic. Nun

beachte man den fcurrilen Gebrauch, welcher von diefer Sentenz gemacht wird. Zunächft

erfährt der Gedanke die ungebührlichfte Verallgemeinerung. Es wird ohneweiters voraus-

gefetzt, dafs die Menfchen allezeit das wünfchen und erftreben, was ihnen zum Unheil

gereicht ; und dann foll der alfo verzerrte und ins Ungemeffene erweiterte Satz zur Recht-

fertigung einer Pflichtverletzung dienen. ,Weil die Sterblichen' (fo etwa fpricht unfer

Odyffeus) ,das erflehen und erftreben, was fie, bei Lichte befehen, nicht erftreben follten, —
darum werde ich den übernommenen Auftrag nicht vollführen und mich der aus ihm

erwachsenden Gefahr entziehen.' Die wenigen Ergänzungen, durch welche wir den aus den

erhaltenen Worten deutlich hervorfchimmernden Gedankengang vollends zum Ausdruck

gebracht haben, bedürfen fchwerlich einer eingehenden Begründung. Doch follte es auch

gelingen, das Fehlende in anderer und befferer Weife zu ergänzen, ficherlich wird Niemand

der Annahme entrathen können, dafs zwifchen diefen und den nunmehr folgenden Verfen

(7 bis 10) eine Lücke klafft. Dafs unfer Text kein lückenlofer ift, dies lehren uns die

Worte des Scholions Z. 3: b' rrapaXeXeiTrxai cxixibia, bi' [ujv] r\ cuvdpxnci[c] (etwa ercexe-



Xeiro). Ich möchte zwar nicht unbedingt dafür einftehen, dafs diefe Angabe fich auf die

von uns angenommene Lücke bezieht. Denn die Sicherheit folch eines Schluffes wird

durch den Umftand beeinträchtigt, dafs zwifchen jenen Worten der Scholien und dem

Schlufs derfelben: irpöc ö dvri[KeiTai] . . . TTÖppuui Ka9eboöuai Kai TrpocTroin.cou.ai Trdvxa bia-

TreTTpäxSai, welcher augenfcheinlich eine Paraphrafe der uns vorliegenden Verfe ift, einiges

in der Mitte liegt, deffen Beziehung auf den uns erhaltenen Text zum minderten unklar ift.

Man kann daher nicht ohne Scheinbarkeit vermuthen, dafs der gröfste Theil jener den

Oberrand des Blattes ausfüllenden Scholien die Fortfetzung deffen bildet, was am Unter-

rand der vorangehenden Columne gefchrieben ftand, und fich fomit auf einen früheren,

uns unbekannten Theil diefer Luftfpielfcene bezieht. Doch wie dem auch fein mag, dafs

hier ein oder mehrere Verfe ausgefallen find, erfcheint mir als zweifellos. Muffen doch

die folgenden Infinitive: xeXeccai, Xaßeiv, diraYTeiXai, die jetzt jedes möglichen Bezuges

entbehren, von einem Satze abhängen, in welchem der Sprecher, wenn nichts Anderes,

fo doch dies gefagt hat: ,Ich will mir den Anfchein geben, ich will den täufchenden

Schein erzeugen, als ob ich' u. f. w. Denn ein vor Kivbuvov eingefetztes Xu) be würde den

Anforderungen des Falles ficherlich nicht genügen.

V. 7. Kivbuvov ift eher durch
,
gefahrvolle Unternehmung, Wageftück, Wagnifs' als

durch .Gefahr' zu überfetzen, wie in den mehrfach vorkommenden Verbindungen: Kivbuvov

cupecOou, dvaXaßecöai, imobuecOai. Zur Phrafe xXeoc Oeiov Xaßeiv vergl. Soph. Philoct. 1347:

xXeoc uTTeptarov Xaßeiv oder Eurip. Eleclx. 1084: eEfjv KXeoc coi uexa Xaßeiv.

V. 8 und 9. Hier halte ich die Ergänzungen bpaKwv und acuevoc keineswegs für

ficher. Vielleicht werden Andere den Supplementen cppeciv Xaßöuevoc, ßaXöuevoc oder

TTuOöuevoc den Vorzug geben. Zur Verbindung der Worte eu cdqpa möge man Aeschyl.

Pers., V. 786, Weckl: eu ydp cacpuic Tob' i'cr' und Ariftoph. Pax, V. 1302, BERGK: eu

Ydp oib' eyili cacpdic vergleichen. Cdqpa ift von Ahrens, II, pag. 345 bei Epicharm, B 1,

V. 1 L. hergeftellt worden, wo mir jedoch eine kleine Nachbefferung unerläfslich fcheint.

Unfer Dichter fchrieb ohne Zweifel:
c

Qc b' ifih bOKeuu — boKeui ydp — ti; cdqp' icaui toöü',

öti
|

tüjv ejuüjv uvdua ttok' ecceiiai Xöywv toutüjv eri. Das von uns hinzugefügte xi; (im

Sinne von ti XeYw; Aristoph. Eccles. 298 Bergk oder ti ouv XeyiJü; Menander bei MEINEKE,

IV, pag. 156) vermittelt den Uebergang zwifchen den Begriffen des Meinens und

Wiffens, die folch einer Vermittlung dringend zu bedürfen fcheinen. Vergl. Xenophanes,

Fgm. 14 Mullach: Kai tö uev ouv caqpec oötic — eibuuc und: aÜTÖc öu.uuc ouk oibe,

bÖKOC b
3 em ndci xeiuKTai. Dafs icau.i keineswegs nothwendig mit dem Digamma zu lefen

ift, zeigt Bufiris, I, 1 : e'cOovi
1

iboic S. 223 L., wie denn die Annahme des Digamma bei

Epicharm überhaupt, auch nach Ahrens' Erörterung diefes Gegenftandes (II, pag. 44),

zweifelhaft bleibt. Ift meine Vermuthung begründet, fo ift Epicharm für uns der Erfte,

der die Figur der correctio (eTTibiöpGuucic oder eTravöpBuucic) in Anwendung gebracht hat,

gleichwie bei ihm der ältefte Gebrauch der eTTOiKoböur|ac oder ,mehrgliedrigen Klimax'

(VOLCKMANN, Rhetorik 2
, S. 475) nachgewiefen ift, B Fgm. 44 bis 45, S. 271 L. Zu 'Axaiolc

(V. 9) vergl. Epicharm, 'Obucceuc aÜTÖuoXoc, Fgm. 2, V. 4 (pag. 247 L.): toic 'Axaioiciv.

Zu V. 10 fei nur noch bemerkt, dafs das dorifche Ortsadverb Tn.veT bisher bei

Epicharm lediglich in 'GXttic r| TTXoutoc, Fgm. 2, S.227 (L.) zu finden war, wo SCHWEIGHÄUSER

die Lesart des Marcianus (Athenäus, VI, 235 f.) Tnvibe in mvel be verbeffert hatte. Mit den

von AHRENS, II, pag. 361 angeführten Zeugniffen der Grammatiker über die Betonung
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diefes und der verwandten dorifchen Adverbien ftimmt die Accentuation in unferem

Papyrus überein.

Der Versbau gibt zu befonderen Bemerkungen keinen Anlafs. Derfelbe weift

keinerlei unftatthafte Licenzen auf. Die normale Diaerefe am Schluffe der zweiten Dipodie,

der man in den beftgebauten Verfen unferes Komikers begegnet (vergl. LORENZ, S. 160),

bildet in unferem Bruchftück nicht die Ausnahme, fondern die Regel. Die zwei Anapäften

in eKeXnOnv V. 5 und äfaOiKÜJV V. 6 nehmen je die fechfte und vierte Stelle im Verfe ein,

an welchen diefelben bei unferem Dichter fehr gewöhnlich find, LORENZ, S. 159. Der

unmittelbaren Aufeinanderfolge von Anapäft und Tribrachys V. 6 ftehen zwei Beifpiele,

"Hßac rauoc 17 und B 49 (LORENZ, S. 235 und 273), zur Seite.

Was die Interpunktion, Accentuation und die Lefezeichen betrifft, fo ift darüber

Folgendes zu fagen. Von Interpunctionszeichen kennt unfer Schreiber nur zwei, den

Punkt oben und den Punkt unten, in deren Verwendung ich ein folgerichtig durchgeführtes

Princip nicht zu erkennen vermag. Der Apoftroph wird regelmäfsig und nicht etwa,

wie im ägyptifchen Alkman- und im Marfeiller Ifokrates-Papyrus, nur gelegentlich ange-

wendet. Weit unregelmäfsiger ift der Gebrauch der Spirituszeichen, die nur zweimal

(in ai Tic V. 4 und uerrep V. 5), und zwar beidemale in Verbindung mit Accentzeichen

erfcheinen. Diefe letzteren endlich werden in überwiegendem Mafse Dialekt-Worten und

Formen beigefeilt (vergl. Lugebil, Rhein. Muf. XLIII, S. 10). Höchft befremdlich find

die Schreibungen ev6ev und eö cäqpa (die letztere minder ficher als die erftere). In jenem

Worte die dorifche Infinitivform evOev (=rev9eiv) zu erkennen, verbietet der Zufammenhang,

wie ich meine, kategorifch. Auch bliebe der erfte Gravis dabei noch unerklärt; denn

einen Luxus, wie fich ihn andere alte Papyrus in Betreff der Bezeichnung felbft der

tonlofen Silben geftatten (fiehe BLASS, Ausfprache des Griechifchen 3
, S. 129 bis 130),

auch in diefem Falle ohne befonderen Anlafs anzunehmen, dies widerfpricht der Accent-

armuth unferes Blattes. Eben das im Verein mit der fonft correclen Setzung der Accente

— ward doch fogar V. 9 der urfprünglich fälfehlich gefetzte Circumflex über btote zum

Acut verbeffert — fcheint auch die Vorausfetzung auszufchliefsen, der Schreiber habe das

Wort irrthümlich für jene Verbalform gehalten und demgemäfs betont. Unter diefen

Umftänden habe ich nach einer anderen, die beiden räthfelhaften Schreibungen zugleich

erklärenden Löfung gefucht. Wie, wenn der Grammatiker, welchem wir die Diorthofe

unferes Bruchftückes verdanken, jene, man möchte fagen individualifirende Hand-

habung der Betonung gekannt und geübt hätte, welcher wir im Codex Laurentianus der

Argonautica des Apollonius fo häufig begegnen? 1

1 Es werden dafelbft nicht nur Präpofitionen nach alter Tradition (vergl. La Roche, Homerifche Textkritik,

S. 189) accentlos mit dem folgenden Worte verbunden; auch einfilbige Partikeln, ja felbft Paroxytona und Propa-

raxytona werden um ihres engen Anfchluffes an das Nachfolgende oder Vorangehende willen als tonlos behandelt

und gefchrieben. So r)6r)Yr)pa\^ov I, 194, br\ tot' eireiTd
|

ekev IV, 718—719, KaciYvr|Tuuv irpoirapotGev III, 317,

ev0a|u£v CnnbavöcTe I, 38, IvBdpa
|
Toi/fe kötttov I, 913— 914. Was dort, wo die Wortabtheilung im Uebrigen

regelmäfsig durchgeführt ift, durch cüvöecic und unterbleibende Accentuirung angedeutet ward, mufste, falls unfere

Vermuthung richtig ift, im vorliegenden Falle durch die fpecielle Bezeichnung der Tonlofigkeit ausgedrückt werden.

Wien, im December ii

Th. Gomperz.
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HOLZTÄFELCHEN DER SAMMLUNG DER
PAPYRUS ERZHERZOG RAINER.

(Mit der Lichtdrucktafel I.)

,Senpamonthes entbietet ihrem Bruder Pamonthes ihren Grufs. Ich überfende Dir

den Körper unferer Mutter Senyris mit einem Täfelchen auf dem Hälfe durch Tales,

den Sohn des Hierax im eigenen Schiffe; das Fährgeld ift ihm von mir ganz bezahlt

worden. Ein Erkennungszeichen der Leichenfendung ift ein aufsen rofafarbener Sindon, auf

welchem in der Weichengegend der Name (Senyris) gefchrieben ift. Bruder lebe wohl. Am
il.Thoth des Jahres III.' So lautet ein noch erhaltener Papyrusbrief, 1 das Begleitfchreiben

zu einem Leichentransporte, welches wohl am beften durch die noch erhaltenen Holz-

täfelchen mit ihren Auffchriften illuftrirt wird. Allerdings gehören diefelben zu den gröfsten

Seltenheiten, und nur bei dem Klima Aegyptens ift es denkbar, dafs fich folche überhaupt

noch erhalten haben; im Louvre befinden fich ihrer nach den Mittheilungen Le Blant's

(Revue archeologique Nr. 5, XXVII) 14, in Florenz 6, in Turin 11, in Leyden 2, in

Berlin 5, in London 6, in Bulaq 1. Es find das rechteckige Brettchen aus Platanen-,

Sykomoren-, Akazien-, Cedern-, Fichten- und Tannenholz, das in verfchiedener Art

zugefchnitten worden war; bald auf einer, bald auf beiden Seiten find Einkerbungen, fo

dafs trapezförmige Anfätze an die viereckige Schreibfläche erfcheinen; bisweilen wurden

die Ecken des urfprünglichen Trapezes abgerundet. Die Tafeln wurden an die Mumie

feftgebunden, u. zw. entweder fo, dafs der Bindfaden mehreremale dort, wo die kürzere

Parallele des Trapezes fich an die Seite des Tafelvierecks anfchliefst, gefchlungen wurde

(Le Blant, Abbildung 18); in der Regel aber wurden an einer oder an beiden Seiten

1 Papyrus XVIII bis, Planche 22, der Notices et Extraits XVIII, 2: CevTrau.UJvxr|C TTafiuuvör) (Zeile 2)

tuu aoeXqpu) xaiP£lv (3) €ire|ui|ia coi to cuj(na Cevupioc (4) tt|c ^r|xpoc \xo\s K€Kr)beu (5) u.€voc exujv xaßXav

Karex (6) tou Tpaxr]\ou 61a TaXrixoc (7) Traxpoc lepanoc ev irXotuu (8) ibiuj tou vauXou öoBevxoc (9) im eu.ou

-rrXrjpric ecxiv öe (10) cr)|ueiov Tr|c xaqprjc civ (11) buuv ecxiv ckxoc exwv XP 1! (
I2> ^a pobivov eTrrfeTPaMM e

(13) vov ein xr)c KOiXiac to (14) vo|Lia auxr|c eppujcöcu ce (15) abeXme euxou.cn Lt (16) 6uu0 ta. Hier ift zu

corrigiren: Z. 5 |uevov exov, Z. 9 ec TrXfjpec oder uXripouc, Z. 11 xP&Ha oder XP'M". i
111 ' 1- Rofenfalbe eingelaufen'.

Das Geld für den Transport ward alfo im vorhinein gezahlt, wie in den anderen drei Fällen, welche Le Blant

1. c. unter 63, Ö4, 65 verzeichnet; ebwKCt auTUJ xa vauXa irXr|pr|C (63) hat dabei fogar diefelbe Redewendung

wie der Papyrus. Das hier erwähnte Täfelchen, etwa mit der Auffchrift xacpr] cevupioc, war in der oben befprochenen

Weife an einem Bindfaden befeftigt, der um den Hals der Leiche gefchlungen war, daher Kaxd; infolge deffen

war das Täfelchen felbfl auf beiden Seiten frei zu befchauen und fo erklärt fich, dafs mehrere der noch erhaltenen

Exemplare auch auf der Rückfeite befchrieben worden find (Le Blant, 22, 37, 49, 51, 67, unfere Nr. 1). Dafs

immerhin allerlei Verwechslungen vorkommen konnten, bezeugt unfer Papyrus.
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Bohrlöcher angebracht, durch welche die Schlinge kam (Le Blant, Abbildung 5, 37);

oder es wurde trotzdem nach der erften Art befeftigt (Le Blajsit, 62). Diefe Täfelchen

waren dazu beftimmt, die im Ganzen uniformen Mumien erkennen zu laffen, fei es während

des Transportes in die Nekropole, wo fie ruhen follten, fei es in der Grabftätte felbft.

Denn in Aegypten waren nach dem Tode eines Menfchen noch nicht die Akten über ihn

gefchloffen. Zuerft kam die Todesanzeige an die Behörde und die Streichung aus den

Liften der Lebenden und Steuerträger. Dies erfahren wir aus dem Papyrus Erzherzog

Rainer Nr. 14 10 (237 n. Chr.), aus dem ich citire:

1. Tretpa caip[n.^ Trajiteipiou koXXouöou omo

2. Kuuuric uouxtwaiuOou eirei

3. 0] cuTTevr|C uou rroußXioc Xioc

4. eTeXeuxn.cev toi evec-rum fL [ajvavpa

5. epouevoe em ttt,c rrpoKeiiuevric

6. Kuuun.c uouxevvuuuGou [aEiuu]

Tcepiaipe9n.vai ce touto t[o ovoua]

bia touc Tcapa coi br|)aocio[uc tluv -TPCM-M-«]

ie]ujv aic KaGrjKei

Todesanzeige, eingereicht ,von Aurelios Papirios, Sohn des Kolluthos, gebürtig aus

der Ortfchaft Muchennomthu. Da mein Verwandter Publios im heurigen Jahre III,

als in der obenerwähnten Ortfchaft Muchennomthu wohnend eingetragen, geftorben ift,

bitte ich Dich, diefen Namen durch einen Deiner öffentlichen Schreiber löfchen zu laffen,

wie es fich gebührt'.

Nr. 14 12 (237 n. Chr.):

1. aupnXi]un cittoXXujviuji ßaciXi[KLu fPauiLtfn'ei

2. n.paKXe. . . .

3. irapa] aupr)Xiou veuu ripaKXetou arro

4 6TT61 bOuXoC UOU [OU TO 0V0U.CC

5 cx|eqpav exeXeuiricev ava^pc^o^evoc

6 evjxoc cppoupiou aHiuu ce [rrepiaipe

7. 0n.vai touto to ovo)ua bia tujv bn.uo[ctuJV

8. TPCM-w] areuuv uue Ka9n.K6i

,An Aurelios Apollonios, Finanzdireftor des herakleopolitifchen Gaues, von Aurelios

Herakleios jun., gebürtig aus. • . . Da mein Sklave namens Stephan(os), der als im Caftell

anwefend eingetragen ift, geftorben ift, bitte ich Dich, diefen Namen durch einen der

öffentlichen Schreiber tilgen zu laffen, wie es fich gebührt.'

Nr. 2026 (153 n. Chr.):

1. bioqpavJTun ßaciXiKuu Ypcuuctrei apcivoixou]

2. n,pa[KXeibou uepfjboc

3. irapa Treten, [uioc cpan.ceujc xou qpan.

4. ceuue arro KUj)Lir|C xapaviboc [0

5. Tratrip u.ou qpan.cic cpan.ee [uue tou
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cpariceuuc unxpoc cor|peuu[c axrjo

xiqc auxr|c Kuuun.c XaoYpaqpo [ue]

voc exe\euxn.cev xw a9up[un.vi]

xou evecxuuxoc \l L avxw [vivou]

Kaicapoc xou Kuptou bto aHiuu [KCtxaXe]

Ynvat auro[v] ev xr| toiv Texe[\eu]

TrjKOTuuv xaEei

,An Diophantos, den Finanzdire&or des Heraklides-Bezirkes des arfinoitifchen Gaues,

von Pafemis, dem Sohne des Phaefis, Enkel des Phaefis, gebürtig aus der Ortfchaft Karanis.

Mein Vater Phaefis, Sohn des Phaefis und der Soeris, feiner Mutter, Enkel des Phaefis,

gebürtig aus derfelben Ortfchaft und dort confcribirt, ift im laufenden Monate Athyr des

XVII. Jahres unferes Kaifers und Herrn Antoninus geftorben. Ich bitte Dich daher um
feine Eintragung in die Reihe der Verftorbenen.'

Die Leiche kam dann oft nach längerer Fahrt, auch erft nach Umladung, gelegentlich

auf den ägyptifchen Wafferftrafsen an den Beftimmungsort (bicmop9ueuo|uevu>v uev xüjv

vexpuJv bia re xou TroxauoO Kai xfjc 'Axepouciac \iuvnc, Diodor I, 96), felbftverftändlich nicht

ohne dafs die folchen Transport gewerbsmäfsig Betreibenden ihren Fuhrlohn und Zehrgeld

bekommen hätten; vergl. Le Blant, Nr. 64, 65: ,Senyris an Plufas. Uebernimm den

Transport der Mumie meines Sohnes; der Name der Mumie ift Ifion. Ich habe das Fahr-

und Zehrgeld vollftändig bezahlt.' 1 Nr. 63: ,Ich habe das Fahr- und Zehrgeld ganz bezahlt

und bringet nun die Mumie in die Grabftätte in den Memnonien (bei Theben).' 2

Endlich wird die Mumie dem Todtenbeftatter übergeben (Holztäfelchen in der

Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer: ,ihn dem Todtenbeftatter Keleefis nach Akanthon

zu übergeben'), und da die pietätvollen Angehörigen Jahr für Jahr für den Todten Gebete

verrichten und Todtenopfer fpenden liefsen, bildete fie eine Erwerbsquelle für die Choa-

chyten, welche wir daher um fie Sorge tragen fehen, dafs fie unverletzt bleiben; fie

führen über diefelbe Buch, ja, es werden um Mumien, d. h. um das Recht, fie zu betreuen

und dafür Zahlung zu erhalten, Proceffe geführt, 3 Befchwerden eingebracht; 4 Mumien

bilden Gegenftand von Kaufcontracten, 5 Theilungsverträgen 6 u. f. w.

Mitten in diefes gefchäftige Treiben führen uns mehrere Holztäfelchen, welche in

die Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer aufgenommen worden find.

1. Dicke, faft quadratförmige Holztafel ohne Anfätze (iO'8x8'6 Centimeter); in der

Mitte des linken Randes ift ein Bohrloch, vor welchem das Wort apcevoiTOu zurücktritt.

Die fchöne, gleichmäfsige Schrift ift, mit Rufstinte ausgeführt (die Buchftaben erreichen eine

1 Nr. 64: Cevupic TTXouca KO(iicov to cuuiuaTiov xou uiou |uou ecnv be to ovo/ia auxou xou cut|ucmou

Iciujvoc ireTT\r|pa>Ka auxov tou vauXou Kai xuuv bairavujv x[ujv buo] cuj|ua[TUJV und Nr. 65: Cevupic TT\ou[ca]

xaipeiv KOfii [cov] to co|aaxiov Cevrra|aiuv9r]c xr|c abe\qpr|C cou TTeirXripujKa auxov xov vauXov Kai batra (Verfo)

TreirXripujKa auxov xo vauXov Kai xac batravac xujv b[uo] cuu^axujv.

2 Nr. 63, Zeile 6 ff.: ebuwa auxuu Ka vauXa (nach Peyron xa vauXa) Kai xac baxravac Kai uu.eic ouv

Kaxacxiqcaxe auxr|v eic xouc xaqpouc ev u.eu.voveioic.

3 Notices et Extraits XVIII, 2, Papyrus 6.

4 Parifer Papyrus Nr. 6, Zeile 18 ff.

5 Papyrus Cafati.

6 Der Turiner Papyrus VIII hat einen ähnlichen Gegenftand.

Milth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1889. V. Bd. 3
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Höhe von 075 Centimeter), die Unciale etwa des I. Jahrhunderts n. Chr., mit Ligaturen

(ui Z. i, un Z. 2, ep Z. 4, ei Z. 5). Siehe die Abbildung auf Tafel I, Nr. 1.

Rccto. Verfo.

TA + H6PMIAC
AnOKCJMHC^I
AAA6A + I ACTOY
lAPCGNOITOY
eNOPMUKGPKH
TOYM6M<t>eiTOY

,Ueberrefte des Hermias, aus der Ortfchaft Philadelphia im arfinoitifchen Gaue

gebürtig, im Hafen Kerke des memphitifchen Gaues einzuftellen.'

Eine der äufseren Form nach und im Inhalte der Auffchrift ganz ähnliches Holz-

täfelchen kennen wir aus den Publicationen Le Blant's; es trägt bei ihm die Nummer 49:

xacpri 'Auuuu TA +HAMMU
vouc dtTTO Kuüunc NOYCAnOKCJMHC

© TpiKaravic w TPIKATANIC

toO Kotttitou TOYKOÜTITOY
vouou NOMOY

Auch hier trägt die Rückfeite eine Figur, u. zw. die eines eckigen 8; es dürfte

dies irgend ein Zeichen für die fich mit den Mumien befaffenden Leute gewefen fein,

wie wir ja Aehnliches auch heutzutage bemerken können. Ebenfo ähnlich wie Nr. 49 ifb

in Form und Inhalt Nr. 59 bei Le Blant:

Tacpfi Taupivou TA + HTAYPINOY
dito Kuuunc AnOKCJMHC

© TpiKaidvtc 1© TPIKATANIC

toO Kotttitou TOYKOnTITOY
vouou NOMOY

Die Rückfeite zeigt diefelbe Figur wie Nr. 49, einen etwas fchräge gefchriebenen

eckigen 8. Die Bedeutung des Wortes Tacpr|, welches die Leichenhülle, eventuell den Sarg

fammt der Leiche, eventuell Mumie bezeichnet, ergibt fich aus dem im Eingange citirten

Parifer Papyrus 18 bis; in diefem Sinne ift auch die Auffchrift eines griechifch-ägyptifchen

Mumienfarges zu verliehen: Taqpr) TTeTeuevuucpioc (Reuvens, Lettres I, 36 d). Das Wort

kommt fo auch vor in der griechifchen Partie eines bilinguen Zauberpapyrus, interpretirt

von Reuvens, 1. c:

1. fJLr\ jue biaixe obe -

ctvox TcaTriTreTOu ueTOußavec -

ßacTaZ!uu

2. Tnv Tacpnv tou ocipioc Km UTtafuJ KaTa[cTn]cai auTnv eic aßiboc

3. KaTacTncai eic Tac Tac sic Kai KaTa6ec6ai eic . .axac eav )uoi b(e)i(va) kottouc

4. rrapacxtl Trpocpevpuj auTnv auTU)

Wir werden bei diefen Worten an Le Blant, Nr. 63 erinnert: uueic ouv KaTacTn-

cotT€ auTnv eic touc Tacpouc ev ueuvoveioic (vergl. ev toic Meuvoveioic tou TTepi9r)ßac
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Tdcpoic, Papyri graeci Taurinenses, ed. A. Peyron, I, pag. 54), ,bringet die Mumie in die

Grabftätte in den Memnonien'. In dem Leydener Papyrus droht der Zauberer einer Perfon:

,Verfolge mich nicht, Du da ich transportire den todten Ofiris und eile ihn nach

Abydos zu bringen und in dem Begräbnifsplatze einzuftellen wenn mir N. N. (der

Bedrohte) Schwierigkeiten bereiten follte, fo werde ich ihn gegen den N. N. kehren'. Aus

diefen Stellen erhellt aber auch noch die Conftruction auf unferen Täfelchen; das zu

Tacpn zu ergänzende Zeitwort ift wohl auch hier KaOtcxävou; der dazu genannte Ort ift

Kerke, ein Hafenplatz am Nil; ift uns auch der Ort noch nicht bekannt, fo erfcheinen

defto häufiger Ortsnamen mit Kerke zufammengefetzt (KepKecnqpic, KepKecouxa, KepKeuapic).

2. An die eben befchriebene Tafel fchliefst fich, nach Form und Inhalt ähnlich, diefe

an; fie ift ohne Anfatz, 11-3 Centimeter breit, 9/5 Centimeter hoch; je ein Bohrloch ift in

der Mitte des rechten und linken Randes; die Rufstinte der Schrift ift vielfach abgefallen.

Verfo unbefchrieben.

Taqpn ACTPAGICJvoc
A n O + l AÄ AGA + iac

i TOYA PcivoiTO ® Y

N OMou

,Sterbliche Ueberrefte des Aftrathion aus Philadelphia im arfinoitifchen Gau.' Dafs

dtTTÖ in dem Sinne von
,
gebürtig aus' gebraucht ift, erhellt aus dem beständigen Gebrauche

der Papyrus und unferem Holztäfelchen, das TTourrXiavöc OiXabeXcpiTnc bietet.

Auch das folgende Täfelchen ift in derfelben Weife als Etikette einer Mumie anzu-

feilen (abgebildet auf Tafel I, Nr. 2):

3. Die Schrift ift erft eingeritzt, dann fchwarz ausgeführt, wie Le Blant Nr. 22,

54, 56. Die Tafel verengt fich nach unten; oben ift der trapezförmige Anfatz mit einem

Bohrloch; Höhe der ganzen Tafel 13 Centimeter, die Breite fchwankt zvvifchen 82 und

6 Centimeter; bei der Einkerbung ift die kürzere Parallele des trapezförmigen Anfatzes mit

5-6 Centimeter; die längere beträgt 75 Centimeter; der Anfatz hat 2-2 Centimeter Höhe.

TA + H

6PMIN0Y
a n O A o c

D. i. Taqpn. 'Gpuivou - ärröboc Ca(pa)Triaivi citoXöyw ärrö <t>tXabeXcpiac,
,
Sterbliche

Ueberrefte des Herminos; übergib fie dem Getreidefteuereinnehmer Sarapion

3*
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aus Philadelphia'. Der Name Herminos ift nicht unbekannt
(

c

€pu!voc 'ApiciOTeXiKÖc,

Nicolai, G. L. II, 691); ähnliche Fehler wie Ca(pa)Triu>vt finden fich auch in anderen

Täfelchen, evriKOVia Le Blant, Nr. 41, öt9d(va)TOV Nr. 22. Die verwilderte Sprache

bezeugen Conftruclionen wie TT\fjvic veüitepoc dpxiTroiuevoc Nr. 14, TTeTrXr|puuKa auxöv toü

vaüXou Kai tüjv bairavuiv Nr. 64 und TrerrXripuuKa aüröv tö vaOXov Kai xdc bartdvac Nr. 65

;

TpiKaidvic für -10c fiehe oben, exov für eiujv Nr. 6, 41, ic für eic Nr. 56 u. ä.

Das Amt des Sitologos ift uns durch die Papyrus Erzherzog Rainer klar geworden;

diefer Beamte wird feit der diocletianifchen Zeit ciTorrapaXr||UTTTr]c genannt, ein Titel, der

fchon in dem Papyrus aus Saqqarah EGGER'S auftritt. Die vollftändige Titulatur lautete

citoXöyoc xfjc belva Kuuuric und er ftand in amtlichem Verkehre mit dem Finanzdirecior

des Bezirkes (ßaciXiKÖc xpauuaTeüc toö belva vouoö). Bei dem Umftande, dafs Aegypten

vor Allem die Naturalsteuer in Getreide abgab, war fein Amt wichtig.

4. Holztafel mit trapezförmigen Anfätzen links und rechts, die in der Mitte Bohr-

löcher haben; die viereckige Schreibfläche ift von Strichen begrenzt, wo fich die Anfätze

anfchliefsen ; Breite der Tafel 27-5 Centimeter, je eines Anfatzes 275 Centimeter; Höhe

IT2 Centimeter; kürzere Parallele des Trapezes 7-5 Centimeter, längere äufsere 8"5 Centi-

meter. Die beiden erften Zeilen find mit 1-5 Centimeter hohen Buchftaben gefchrieben,

die letzte mit 0-5 Centimeter grofsen, die vorletzte mit 075, die drittletzte mit 1 Centi-

meter hohen, aber immer mit Rufstinte. Verfo frei.

\

/

n y n A 1 A N c

4>
1 A A A 6 A * 1 T H c

eiCOPMONKGPKH
TOYM6M4>eiTOYCYN
TUuKO

/
/

TTouTrXiavöc OiXabeXqpnric eic öpuov KepKn. toö Meucpeiiou cuv tüj uiuj, ,Publianos, aus

Philadelphia gebürtig; in den Hafen Kerke des memphitifchen Gaues; fammt feinem

Sohne'.

Die Schrift geht hart bis zum Rande. Latcinifche Namen treffen wir auch an auf

dem Holztäfelchen bei Le Blant, Nr. 54: AißeXapic vauKXr|poc, d. i. AißepdXioc; Nr. 56:

rTeTpuuvic = Petronius. Die Erfcheinung, dafs Eltern mit ihren Kindern auch im Tode

vereinigt find, wie hier Publianus mit feinem Sohne, ift nichts Seltenes; fo beginnt das

Holztäfelchen Nr. 63 mit: l_Kß' eireiqp racpric ceveTruuvuxoc OuYaxrip cpGaiuovxri rracpevioc Kai

r\ Guyairip auir|C evbov ecnv, ,Anno XXIII, im Monate Epiphi; Sarg der Mumie der

Seneponychos, Tochter des Phthamonthes Paphenis; auch ihre Tochter ift drinnen'. Jetzt

verliehen wir auch, wiefo in den Mumienliften der oben genannten Choachyten Mann,

Weib und Kinder fummarifch in einer Rubrik erfcheinen, z. B. Papyrus Cafati, Col. II, 6 ff.,

vex0uovTn.c apuaioc Kai n, Yuvn. Kai 01 uioi

Xarrovxwcic apuaioc uucauTuuc

ocoporipic apfiaioc oiaoiuac
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TTlßlC KOI Ol utoi

TTXopxwvcic Kai r| y
u

Kai 01 t/

III, 10. uupoc oveouc f
u

k[oi] u'

12. aianric Kai n y
u

Kai 01 u' u. f. w., u. f. w.'

5. Holztafel, 17-5 Centimeter breit, 14 Centimeter hoch; in der Mitte zu beiden

Seiten find abgerundete Anfätze angebracht, 2*1 Centimeter breit, 4 Centimeter hoch,

in denen die Bohrlöcher find. Die Schrift, mit Rufstinte ausgeführt, ift zwar forgfältig,

aber ligaturenreich, mit curfiven Buchftabenformen. Verfo frei:

o

o
CAPAniUNAeniKAAOY
MeNONOYÄA6PICXPYCOXOYC
ZBAAlAYTONGICAKANeU)
NACJCTeeiC4>IAAAeA + IAN

TOYAPCINO6ITOYA0JCICAY
TONKeA6HCITieNTA+IAC
T H 6 I C A K A N 9 CJ N A

Diefe Auffchrift enthält die meiften Angaben; fie nennt den vollen Namen der

Mumie: Sarapion, mit dem Beinamen Valerios, Goldfchmied; die verfchiedenften

Befchäftigungen erfcheinen auch fonft auf den Täfelchen, Le Blant, Nr. 9: TTXrivic Kaunrioc

apxiTToiu(r|v) exuuv u., Nr. 13 TTXnvic vaurrnYoc uioc TeXtc, Nr. 14 TTXnvic veuuiepoc apxirroi-

uevoc, Nr. 28 CevrrXrivic AoXouxoc yvacpeuc, Nr. 42 Qpiuivoc TTXnvioc TKepKiKe ßouKoX(oc),

Nr. 54 AißeXapic vauKXnpoc, Nr. 63 CapaTtiaiv €p|uaiCKOu XPUC0X €Hr|TnTeuuuv evapxoc

exeXeuTricev eiwv ve', Nr. yy Cevapiniucioc arro Ouveuuc... Y^poioc, Nr. 89 Hpac uioc Hpa-

KXeibou aYopavo/aou exuiv xpiaKOvra. Hierauf kommt die Angabe des Transportzieles,

,fpedire ihn nach Akanthon', und am Ende nochmals zur Bequemlichkeit und in die

Augen fallend wiederholt ,nach Akanthon'. Ein Ort diefes Namens ift aus Diodorus

Sic, I, 97 und Ptolemäus, 4, 5, 55 bekannt, er lag unweit (120 Stadien) von Memphis,

in deffen Nachbarfchaft jener aus Diodor, I, 96 bekannte gefchäftige Mumientransport

fich abfpielte. 1 Aber noch eine zweite Ortsangabe findet fich hier vor, ebenfo in der

nächften Tafel: eic <t>iXabeXcpiav tou 'Apcivoixou, ,nach Philadelphia im arfinoitifchen Gaue';

für dorthin foll die Leiche, nach Akanthon angelangt, erft dem Todtenbeftatter Keleefis

übergeben werden; diefe Angabe ftimmt vorzüglich zu dem Umftande, dafs auf allen

unferen Täfelchen der Ort Philadelphia vorkommt, fei es, dafs es fich um Leute von dort

handelt, fei es, dafs die Mumien erft hinzufchaffen find. Entaphiaften erfcheinen neben

Parafchiften und Choachyten in den bekannten Urkunden einer Choachyten-Familie aus

Oberägypten. KeXerjcm fleht für KeXenabi, wie Le Blant, Nr. 90 LKB kouuotou (182 n. Chr.)

1 Diefer Ort erhielt fich bis fpät in die arabifche Epoche hinein; er erfcheint auch in dem memphitifchen

Tapyrus Nr. 148, Verfo Zeile 1, 3.



6. Grofse Holztafcl, 13*2 Centimeter breit, 14 Ccntimeter hoch, oben mit trapez-

förmigem Anfatz, deffen Höhe 1-8 Centimeter, kleinere Parallele 9-3 Centimeter und

gröfsere Parallele 105 Centimeter beträgt; in feiner Mitte ift ein Bohrloch. Die Buch-

ftaben find eingefchnitten und eckig.

I C * I A A A E A

4 I A N

C A PA n I LU N

ICOPMONK6P
K H

D. i. ic OiXabeXqpiav CapaTriuuv ic öpuov KepKr), ,Sarapion nach Philadelphia, via Hafen

Kerke'. Die rohe, fchnell eingeritzte Schrift weift fo wie der Inhalt darauf, dafs die Tafel

nur für den Gebrauch während des Transportes beftimmt war; folche Auffchriften find

auch Le Blant, Nr. 46 eic Aioctto[Xi]v Tauumc uioc TaTT|u [uuvj Tic arro TTavbapuuv, Nr. 50

ic fTepava Auuwviv Kai Tauuuviv (eingekratzt), Nr. 54 eic Gpuuuvöiv AißeXapic vauKXripoc

(gekratzt, dann beftrichen), Nr. 56 ic GpuwvBi TTexpuJvic TTaKepKericeuuc (desgleichen), Nr. 67

eic AiocttoXiv CevacKXac öuYaxrip TaTnuuuTic ano TTavbapuuv.

Fragen wir, aus welcher Zeit diefe zu Begräbnifszwecken hergeftellten Täfelchen

flammen, fo ift nur in einem Falle das Datum — 183 n. Chr. — genau feftzuftellen

(Le Blant, Nr. 90; vergl. 63); auch fpäter noch gab es die Sitte, die Leichname als

Mumien zu beftatten; fie kennen Athanafius, I, 2, 862, Caffian Collat., XV, Cap. 3, Augustinus

sermo CXX de diuersis und altchriftliche Denkmäler bei der Darfteilung von Todten-

erweckungen, wo wir den wieder zum Leben Gerufenen noch als Mumie die Grabkammer

verlaffen fehen; in den theologifchen Schriften, die aus Aegypten flammen, ift es immer

eine wirkungsvolle Scene, wenn ein Heiliger eine Mumie auf kurze Zeit zum Sprechen

aufruft und diefes Wefen aus der anderen Welt für fich zeugen läfst. Die Schrift einiger

Täfelchen bei Le BLANT weift in der That auf jüngere Zeiten, aber die eben publicirten

flammen aus dem I. und IL Jahrhundert n. Chr.

7. Nur äufserfl feiten flehen auf den wenigen erhaltenen Holztäfelchen andere Texte,

als die der eben befprochenen Gattung; fo ift Le BLANT, Nr. 80 ein Denkmal gnoftifcher

Art; Recto: ßouc ßoai ßoua, Verfo: ou KaTnKuuv ev ßoriBna [to]u uijjictou a. .aia (=Pfalm XC).

Ein Unicum ift jedenfalls der nachftehende Contra6t auf einem Holztäfelchen (3 1 Centi-

meter breit, 7-2 Centimeter hoch), das nur etwas an dem oberen Rande befchädigt ift;

die Schrift ift die Curfive des VI. Jahrhunderts. Siehe die Abbildung auf Tafel I, Nr. 3.

Recto.

Zeile 1. f aupr|Xioc qpoißauuuuv uioc cma ciuuvoc cmo KU)ur|c ißiuuvoc Kai uaYboXov

2. tou BeobociouTToXixou vo|ao
—

aupnXiuu avouir uiuu |uoucaio
—

arro titc apcivo'i'Tuu

3. ttoX
£
^ ojuoXoyu) ue|uiceu)c0ai irapa cou airo tojv biacpepovraiv coi ev Trebiuu

4. xn.c auiric K(ju,un.c ev tottuu KaXou(aeva) apaa apoupac Trevte
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Verfo.

Zeile i. [ueia ttccvtoc cxutujv tou biKaiou em xP°vov ocov ßouXecÖe] Kai Trapexeiv |ue

2. tov |ntcOuuca|uev[ov] urrep airoTaKTOu cpopou auTuuv eviauaaic arro Kapiraiv

3. xnc etcioucr|c TrpuiTnc iv$ XPUC10U vouicuana buo XP/ v ß tuu irauvi

4. unvi eE uTrapxovrujv uou Trav|ruuv KaOaTtep eK biKnc] Kai eTrepuiTnOeic uuuoXopica f

,Aurelios Phoibammon, Sohn des Apa Sion, gebürtig aus der Ortfchaft Ibionos-

Magdolon im Bezirke von Theodofiupolis, an Aurelios Anup, Sohn des Mufaios aus der

Stadt Arfinoe; ich erkläre, von Dir in Pacht übernommen zu haben von Deiner Befitzung

im flachen Lande um eben diefe Ortfchaft in den Araa genannten Gründen, fünf Aruren

mit allen an ihnen haftenden Rechten auf beliebig lange Zeit, und ich, der Pächter,

zahle als feften Zins für diefelben jedes Jahr, gerechnet von der Ernte der eintretenden

erften Indiclion, zwei, fage zwei Goldftücke, im Monate Payni, bei Haftpfiichtung mit

all' meiner Habe wie in Folge eines Urtheilfpruches, und über Befragen habe ich meine

Zuftimmung gegeben.'

Der Contract hat ganz denfelben Wortlaut, wie viele andere auf Papyrus, die fich

in der erzherzoglichen Sammlung befinden. Auch die hier erwähnte Ortfchaft kommt fo

vor in einem Fragmente aus dem V. Jahrhundert: 01 coro Küjunc 'Ißiuuvoc Kai MayböXaiv.

Auch bei diefem Namen wiederholt fich die Erfcheinung, dafs er in mehreren Gegenden

zu verfchiedenen Niederlaffungen gebraucht wurde; ein Magdolo, MaYbuuXoc war in Unter-

ägypten unweit Pelufium.

Aber auch die Form des Materials, auf welchem unfer Contra6t fleht, ift ganz

diefelbe, welche den Papyrus gleichen Inhaltes eigentümlich ift. Wir muffen hier etwas

vorgreifen. Wir unterfcheiden nämlich, was Inhalt fowohl als auch Format betrifft, unter

den verfchiedenartigen Verträgen und Abmachungen zwei Gruppen, erftens notarielle

Contracid, die fich fchon durch den Beginn mit dem bekannten ev övöuaxi u. f. w. in

fpäterer Zeit, mit dem Confulatsdatum in früherer Zeit kenntlich machen, zweitens private

Abmachungen ohne den gedachten Anfang, um von anderen Kennzeichen abzufehen.

War ein rechteckiges Stück Papyrus, wie fo häufig, zu befchreiben, fo kamen die Zeilen

bei Schriftftücken der erften Gruppe auf die fchmale Breitfeite zu flehen und fielen kurz

aus; das Umgekehrte, lange, aber wenige Zeilen, finden wir bei der zweiten Gruppe.

Augenfcheinlich folgt der vorliegende Vertrag den Eigentümlichkeiten diefer zweiten

Gruppe in Allem und Jedem; fchon der Beginn lautet wie bei den nichtnotariellen Acten,

dazu flimmt das Format mit feinen wenigen langen Zeilen.

8. Die Sammlung birgt auch ein Denkmal jener feltenen, alfo nur in zwei Exemplaren

vertretenen Art, deren wir oben gedacht haben; nämlich ein Holztäfelchen mit Zauber-

formeln in derjenigen Weife, wie fie die von mir und Anderen herausgegebenen Zauber-

papyrus bieten. Dafs fie aber diesmal auf Holz gefchrieben erfcheinen, darf uns ebenfalls

nicht Wunder nehmen, da ja bekanntlich jede Art von Material zu diefem abergläubifchen

Treiben verwendet wurde. Vergl. Wiener Studien, Bd. VIII, S. 117 und die Nachweife im

Index meiner Zauberpapyrus.

Die Höhe der Tafel beträgt 7-3, die Breite 13 Centimeter. Die Schrift ift die des

IV. /V. Jahrhunderts n. Chr., curfiv ligirt.
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I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

12

R e c t o.

TpißiKdTOV opxiCKuucicpi cuuXr) $$ft

Km cevcoi xepci Kapiceiav Kai cevbe <$&

yaiav cev Kai cepi Kevcai Kai cevbe yfä

be bipeKeifrfiov Kai cevbepax cevKpic tftf

TpiKav bia cvomavTi tuu lowKOVcevbe ^^
riac cov beKa ceva Kai to ovbeKa ^^
KuuXiKapov ciKaiov Kpove eiKapica yfö

cevoiopOKov ovcov aoov Kai cevae $$$$

Ka. .ciov cevbiacov ovbapa cou Kai cu ^^
C€)U€ KCIOVOV Kai piKapKOVOKOU $$$$

kovciouv Ka <© paia <§> cevKa yfä

kov o ev Kai uuk aicev ^^

Verfo.

i|/evTujßiou oi|wuuu vauuu» Kpriciiaiwi

auuKai ueXorioce ipovapa x^ipoc e<pe ßo

Taviup Kai ov Kai avoKeac yw

Kai cevoepci evbexa-rov ca v

ev Kai cevoexapev Kapbiac cov ßxa

evri Kai Keiriciov wceva ebeßuuva

Kai cevxouov xepbu) tujv Kopftlßwva

Kai ceKepeTuuv bepKapbtuuv uuKricax
6

uuiov Kai covt. ci xaaive

Kapbia © tou uxapa © tkc

kuuic a Kai ceve ecr|buuKa

Spielereien mit griechifchen Zahlwörtern finden wir z. B. wieder in meinen Zauber-

papyrus, Zeile 2957: xpiCKaibeKairjc GKairjc.

I. eKn.

2. ukh

3- KIC

4 auKn.

5- ouHtS

6. T. K

7- T. K

8. ivßS

9- ariip

10. ariTS

1 1. aHYc$

K. Weffely.
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KOPTISCHE BRIEFE.
Mit zwei Textbildern in Lichtdruck.

Es ift fchon oft in diefen Blättern bemerkt worden, dafs der grofse Papyrusfund

aus el-Faijüm, an den fich andere, vor Allem aus Schmün, angefchloffen haben, im

Gegenfatze zu früheren Funden die Totalität des in einer beftimmten Zeit und Gegend

Gefchriebenen gibt. Eine auf einen beftimmten Zweck hin vorgenommene Sichtung in

alter Zeit läfst derfelbe durchaus vermiffen. Von den Erläffen der arabifchen Behörde in

koptifcher Sprache und annaliftifchen Aufzeichnungen, in denen die Hauptbegebenheiten

Jahr für Jahr vermerkt erfcheinen, angefangen bis zu Zetteln kleinen und kleinften Formats,

wo einmal ein Zahlungsauftrag ertheilt, ein anderesmal durch Striche die Anzahl der

Tage notirt wird, welche feit dem Tode einer geliebten Perfon verftrichen waren 1 —
alles liegt uns in mehr oder minder vollftändigen Proben vor.

Briefe bilden, wie fchon einmal ausgeführt wurde, 2 die Hauptmaffe diefer Ueberrefte.

Bei den koptifchen Rechtsurkunden flehen uns die griechifchen parallelen Texte fördernd

zur Seite, bei den koptifchen Briefen mufsten wir vorläufig einer folchen Hilfe entrathen.

Läfst ferner die Sprache der Rechtsurkunden bis zu einem gewiffen Grade Befolgung der

grammatikalifchen Regeln erkennen, fo herrfcht in diefen, grofsentheils von ganz unge-

bildeten Menfchen gefchriebenen Briefen gänzliche Willkür. Dazu kommt noch die Fülle

von Namen von Gegenftänden, die in der uns bisher geläufigen Literatur keine Ver-

wendung fanden, fowie eine Reihe griechifcher und arabifcher Lehnwörter.

Ganz rathlos ftanden wir der gröfseren Mehrzahl diefer koptifchen Briefe gegen-

über, und die Mühe der Entzifferung erfchien um fo gröfser, da als Lohn für das Gelingen

derfelben keine Erfchliefsung wichtiger hiftorifcher Thatfachen winkte. Der fprachliche

und culturhiftorifche Gewinn war jedoch nicht zu unterfchätzen. So habe ich zu wieder-

holten Malen mit immer fteigendem Intereffe die Prüfung diefer fchriftlichen Ueberrefte

dahingegangener Generationen in Angriff genommen.

Nur durch die Maffenhaftigkeit des Materials konnte es gelingen, diefer Schwierig-

keiten Herr zu werden. Aus der erzherzoglichen Sammlung ftanden mir etwa 2000 gröfsere

und kleinere Fragmente zur Verfügung. Dazu kommen 12 Berliner Papyrus, welche aus

dem alten Beftande der Berliner Sammlung (etwa 300 Stück im Ganzen) in der ,Aegyp-

tifchen Zeitfchrift', 1885, S. 23 ff. veröffentlicht wurden. Wie fehr durch das Material der

erzherzoglichen Sammlung unfere Kenntnifs diefer Dinge fich erweitert hat, erfieht man
aus unferem Verfuche, diejenigen unter den Berliner Stücken, von denen hier fern von

1 Kopt. Pap. Nr. 1268.

2 Mittheilungen, II, S. 43.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1889. V. Bd.
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den Originalen auf Grund der photolithographifchen Reproduktionen die richtige Lefung

ermittelt werden konnte, zu überfetzen, während der erfte Herausgeber derfelben davon

im Wcfentlichen Abftand nehmen mufste.

Wie die folgenden Zufammenftellungen beweifen, war der Reichthum an Gedanken

und Worten, über den die Schreiber unferer Briefe verfügten, kein grofser, immerhin aber

bedeutender als bei jenem fchottifchen Pfarrer, der mit 300 Worten feinen Hausbedarf

gedeckt haben foll. Nicht blofs in den Einleitungs- und Schlufsformeln zeigt fich die

Vorliebe für die Phrafe, die wir fchon aus der altägyptifchen Literatur zur Genüge kennen,

dies gilt auch für den eigentlichen Inhalt der Briefe. Dank diefem Umftande gelingt es

bei wiederholter Betrachtung, auch die kleinen und kleinften Stücke zu verwerthen, und

ich geftehe, dafs mir bei der Feftftellung dunkler Punkte gerade die kleinen Stücke vor-

treffliche Dienfte geleiftet haben. Durch die möglichft vollftändige Mittheilung des Formulars

glaube ich Ordner ähnlicher Papyrusfunde gefördert zu haben ; auf Grund derfelben gelingt

es leicht, jedem einzelnen Stücke feinen richtigen Platz anzuweifen.

Eine vollftändige Edition diefer Urkunden zu geben fchien mir nicht die Aufgabe

diefer vorbereitenden Arbeit zu fein; es handelte fich mir darum, aus der grofsen

Maffe das ficher Erforfchte und Ueberfetzte zufammenzuftellen. Des Dunklen bleibt noch

viel übrig. Erft wenn die hier gegebenen Ergebniffe geprüft und auch die in anderen

Sammlungen enthaltenen Stücke wenigftens theilweife zugänglich gemacht fein werden,

wird an eine gefichtete und abfchliefsende Edition diefer Urkunden, wie fie ein Corpus

zu geben hat, gedacht werden können.

Die Briefe, die wir zu behandeln haben, find auf Papyrus, und als diefes im IV. Jahr-

hunderte der Hidfchra vom Papier abgelöft wurde, auf dem letzteren gefchrieben. Von

diefer Regel kenne ich nur fünf oder fechs Ausnahmen — Briefe auf Pergament. Wie in

der Zeit Cicero's galt noch in den drei erften Jahrhunderten der Hidfchra der Papyrus

für briefliche Mittheilungen als allein entfprechend. Dafür, dafs wir es in den meiften

Fällen mit eigenhändigen Niederfchriften zu thun haben, fpricht die Verbreitung der

Kenntnifs der Schrift in die weiteften Kreife der ägyptifchen Bevölkerung. Dies geht aus

den zahlreichen eigenhändigen Uriterfchriften von Handwerkern und Bauern in koptifchen

Rechtsurkunden hervor. Doch gibt es auch hier Ausnahmen. So erfcheint in den Papyrus

aus T'eme ein Bifchof, Abraham x mit Namen, xpamuerra uf| eTTicrduevoc, und ähnlich ein

Presbyter, 2 ebenfo find die Zeugen in dem erzherzoglichen Papyrus Nr. 3002 — freilich

durchaus Bauern — des Schreibens unkundig.

Die Beftimmung des Alters auf palaeographifchem Wege wird erft dann zu erzielen

fein, wenn eine gröfsere Mehrzahl von datirten und ficher datirbaren Stücken aus ver-

fchiedenen Jahrzehnten vorliegen werden. Die Zahl folcher Stücke ift noch ungemein

gering. Aus der literarifchen Ueberlieferung find uns wohl für die Mitte des V. Jahr-

hunderts s koptifche Briefe bezeugt, dagegen hat fich, wenn wir von den literarifchen

Stücken abfehen, die Hoffnung, in der Fülle von koptifchen Papyrus der erzherzoglichen

Sammlung folche ausfindig zu machen, die mit Sicherheit noch der byzantinifchen Zeit

1 Teftament des Bifchofs Abraham, ed. Wessely, Zeile 81. Wiener Studien, IX, S. 240.

2 Bulaker Papyrus, S. nfi.

3 Versrl. die im zweiten Bande diefer Mittheiluneen S. 61 citirte Stelle des Liberatus Diaconus.
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zugefchrieben werden können, nur einmal erfüllt. Mufste bisher als ältefter datirter

koptifcher Papyrus die dcqpdXeux vom fechften Jahr des Kaifers Phokas 1 gelten, fo können

wir jetzt auf eine Rechtsurkunde, den erzherzoglichen Papyrus Nr. 302 1 hinweifen, welcher

der Regierungszeit des Kaifers Maurikios angehört. Die Schwurformel lautet in diefer

Urkunde

:

eifopR Rnnou-Te mR nenacoeic nepo M&.-5-pme

Ich fchwöre bei Gott und unferem Herrn, dem Kaifer Maurikios.

Datirt ift diefelbe vom 11. Tybi der 14. Indiclion (vs-fii i&. m3^/ ia.), fonach, da in

die Regierungszeit des Kaifers Maurikios nur eine 14. Indiclion fiel, vom 7. Jänner 596.

Die Totalität der erzherzoglichen Papyrus gehört allem Anfcheine nach jenen drei

Jahrhunderten an, welche von der Eroberung Aegyptens durch die Araber bis zum Auf-

hören der Papyrusfabrication verftrichen find. Die feltenen Datirungen — nach Jahren der

Hidfchra — fanden fich in Quittungen und Rechnungen. Bisher habe ich folgende nach-

weifen können: den kopt. Pap. Nr. 317 vom Jahre 196, den kopt Pap. Nr. 999 vom

Jahre 198 (813/4 Chr.), den kopt. Pap. Nr. 3188 vom Jahre 212 (827/8 Chr.), den kopt.

Pap. Nr. 3900 vom Jahre 238 (852/3 Chr.), den kopt. Pap. Nr. 1993 vom Jahre 241

(855/6 Chr.) der Hidfchra. 2 Dem IV. Jahrhundert gehört nach der Faffung des Schwures

die Rechtsurkunde Nr. 3002. Weiter führen uns die Papiere der erzherzoglichen Sammlung.

Eine kleine Quittung (Papier Nr. 17121) gehört dem Jahre 341 (952/3 Chr.) der Hidfchra

an, eines der werthvollften Stücke der koptifchen Sammlung, ein Papier von 42 Centimeter

Länge und 18 Centimeter Breite, Nr. 17008, gibt durch drei Jahre der Hidfchra, 408—410

(1017/8— 1019/20 Chr.), fortgefetzte gleichzeitige Aufzeichnungen annaliftifcher Art. Die

wichtigften Ereigniffe, über welche dasfelbe zu melden hat, beziehen fich naturgemäfs auf

das Steigen des Nils. Das Jahr 410 wird alfo eingeleitet:

§m. npA.n eimo-trre nujopn nojwß n\M. Im Namen Gottes, zuerft vor allen Dingen!

q». n.M.e£ um npo.«.ne : SmcA.p».K[e]iioc Im 410. Jahre des Sarazenen,

Tpo.«.ne 11T&. nepo : nevA^ex^f 1 ]-"- ßWR das ift das Jahr, in welchem König Palhecheim

n&.q euje no_oirn efi^ßiAom nach Babylon gezogen ift u. f. w.

Die Bezeichnung der Jahre der Hidfchra als Jahre der Sarazenen ift uns aus den

Buläker Papyrus geläufig genug. Ebenfo kennen wir aus einer koptifchen Beifchrift einer

Handfchrift des Vatican die hier erfcheinende Form des Namens des Chalifen El-Häkim: 3

£T£ nujHpe nic&&.c ne neTOu\M.oirre ep&.q ne- ate n^Ao^^«^ m, nämlich der Sohn des Ifaas, 4

den man nennt Palhachim. Auch hier haben wir den doppelten Artikel, den wir noch

fo oft bei arabifchen Lehnwörtern im Koptifchen werden beobachten können.

Bedenken wir, dafs die koptifchen Papiere der erzherzoglichen Sammlung wohl faft

durchgehends aus Schmün ftammen, fo werden wir diefem merkwürdigen Papier gegen-

1 Von uns publicirt in dem Recueil de travaux relatifs ä la philologie et ä l'archeologie egyptiennes et

assyriennes, Bd. VI, 70.

2 Vergl. Mittheilungen, I, 22; II, 46.

3 QuatrEj\iere, Recherches critiques et historiques sur la langue et la litterature de l'Egypte, S. 250

und jetzt auch bei Hyvernat, Paleographie Copte, PI. 15.

4 Unter Verwechslung mit dem Namen des Chalifen Li-izäz din allah ftatt des richtigen El-'-Aziz.

4*



— 24 —

über daran gemahnt, dafs in diefe Zeit die Thätigkeit des bekannten Gefchichtsfchreibers

Scvcros von Schmün J fällt, der zur Niederfchrift feiner Gefchichte der alexandrinifchen

Patriarchen fich koptifcher und gricchifcher Quellen bediente. Man fieht auf jeden Fall,

dafs noch am Anfange des XI. Jahrhunderts die koptifche Sprache Lebenskraft genug

befafs, um ähnliche literarifche Producte zu zeitigen.

Die koptifchen Briefe haben uns keine für uns verwerthbare Datirung erhalten.

Doch läfst fich in einem Falle der Papyrus Nr. 55 (301) durch die Erwähnung eines

Chalifen einigermafsen datiren. Wir lefen in demfelben von einem gewiffen *.noir ce^en-,

ju«*jyl, Abu S
c

aid und einem 2tw*ic Papyrus: ht&. ottAcoam ut£ *.AAot7v.it &.ja.hp Motr*inm

coHTfi nefi, welchen ein Mann des Adlulit Amir Mumnin ihm gefchrieben hat. Ich flehe

nicht an, in *,A'A.otAit al-Walid, .xJyl und in ^.M.Hp mo-fmkih den Titel des Chalifen, J^-^U j*~»\

Emir el-Muminm zu erkennen. Wohl führen zwei Chalifen den Namen el-Walid, da fie

jedoch nur durch vier Jahrzehnte von einander getrennt waren, fo fällt in beiden Fällen

die Niederfchrift des Papyrus in die erfte Hälfte des VIII. Jahrhunderts.

I. Anfangsformeln.

Die Briefe beginnen faft durchgehends mit dem Chrysmon, 2 für welches nur fehr

feiten andere Zeichen, wie J/ (vergl. unten S. 45) oder >^< (vergl. unten S. 41) oder =
(vergl. unten S. 28) eintreten. Dann folgt für gewöhnlich die Formel:

Kopt. Pap. Nr. 74: «jew. n\eu ennotTTi nuj*.pen, Im Namen Gottes zuerft, oder

abgekürzt, Kopt. Pap. Nr. 1132: oji nA« Aumoim, 3 Im Namen Gottes, beziehungsweife kopt.

Pap. Nr. 1 19 1 : oja np0.11 RnnoTTTe jma.iiToup*vTcop, Im Namen Gottes des Allmächtigen.

Manchmals flehen dafür die griechischen Formeln:

Kopt. Pap. Nr. 33: cu-n ^c<o npwTon. Kopt. Pap. Nr. 1364: cumi eco nujopen. Kopt.

Pap. Nr. 1001: cirn.

Manchmal wird an diefe Formel no_<o& iuja., ,in allen Dingen', angefchloffen.

Kopt. Pap. Nr. 94: 56«. np&u jw.nHoirr£ nujopen ngofi niM, Im Namen Gottes zuerft,

in allen Dingen oder kopt. Pap. Nr. 10 1 : oj«. np*.n ennou-Te nujopen 110506 iuja..

Als Abkürzung diefer Formeln geben fich Wendungen, die ungemein häufig find:

Kopt. Pap. Nr. 3901: f uj^pen. Kopt. Pap. Nr. 2012: t uuj^pen. Kopt. Pap. Nr. 3079:

f uujopn M.zn (TinpocKTTuei u. f. w.). Kopt. Pap. Nr. 1120: f uj&.pen jA.eii o_coq kiä. Kopt. Pap.

Nr. 173: t 0&.TOH M.611 9_ü>q nifii. Kopt. Pap. Nr. 118: t 9_*^k jw-ch ocoß mfii. Kopt. Pap.

Nr. 1252: f o_«v«tt jA.cn §ofii mßi. Kopt Pap. Nr. 787: f ä.«h jA.en tofii mfii.

Die Bedeutung diefer Formeln wird durch die Schreibung des boheirifchen Papyrus

Nr. 160: f 3v\- nujopn, -j- Gott zuerft, zufammengehaltcn mit dem Beginne des koptifchen

Papyrus Nr. 10 19: f n&.«iTcoc &. TeK.M.eTc«vH coto-m. 4 enuje2ci, f Durchaus Du, Bruder, haft

die Rede gehört, hinreichend illuftrirt. Das Chrysmonzeichen wird geradezu als Geoc, nou-ri

aufgefafst.

1 QUATREMERE, a. a. O., S. 35.

- In einigen Papyrus gibt fich das Chrysmon als Ligatur von c, t, p: craupoc. So im Pap. Nr. 1336: c£-.

Vergl. Aegyptifche Zeitfchrift 1878, S. 15.

3 Einmal fleht kopt Pap. Nr. 3075 : oja. Ti'\en AVp-\\

4 Vergl. kopt. Perg. Nr. 101 : 0. <p-^ ccotwm. cncn-o-efiiÄ, es hat Gott uufere Demuth vernommen.
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Singular ift bei Briefen der in fo vielen Rechtsurkunden ftereotype Anfang:

Kopt. Pap. Nr. 29: f 9_en TtTpi&.c eroireefi, Mit der heiligen Dreieinigkeit.

Nach diefen einleitenden Formeln begrüfst der Schreiber des Briefes den Empfänger,

beziehungsweife erkundigt er fich nach feinem Befinden. Er umarmt ihn (a^cna^e; Pap.

Nr. 3506: TeuA.cn&.c£n nnt^A.os' iiT6HjA.eTcou t^ihtt, wir umarmen Dich, füfsen Bruder, den

Gepriefenen). Meiftens werden auch die Angehörigen des Empfängers einzeln (now nov&.),

namentlich (h&tä ne-yp^n) angeführt und in den Grufs einbegriffen. Oft erftreckt fich

derfelbe auf das ganze Haus (nineiiHi THpcnr) und deffen ganze Verfammlung (ncoou-^

eooirii «neuHi -mpeq, Pap. Nr. 94), der häufig das Beiwort etrAo^iM.eiioc gegeben wird.

Aehnliche Beinamen erhält auch der Adreffat, er ift der Chriftosliebende (M.ewine5cP^> Pap.

Nr. 1120), der Gottliebende (^MtioTTe, Pap. Nr. 1364), der Gute (TeRAieic^n ei-n^no-rc,

Pap. Nr. 1
1 32 ; ^^, Pap. Nr. 1235), der Geliebte (mcTVit, Pap. Nr. 2000; «^atihtoc, Pap.

Nr. 1235). Der gewöhnliche Beiname ift jedoch ,der Gepriefene' (evrekiK-y, Pap. Nr. 1012;

cTT&.ieioTT, Pap. Nr. 1003), manchmal mit dem Zufatze: ,Nach jeglicher göttlicher und

menfchlicher Art' (r*wta. cm.a.t fiißi nre hhottti w.e neAoMi, Pap. Nr. 56) oder: ,Nach allen
T

göttlichen und menfchlichen Tugenden' (k*.t&. ue^ptTHoir Tupo-r ^.mioir w.e neA.o.M.1, Pap. Nr. 74).

Die Anordnung diefer Formeln ift eine zweifache. Entweder beginnen fie mit eut^R

ne («.nd.K ne cepiM eicoei ciujim, Ich, Sergios, fchreibe [und] grüfse, Pap. Nr. 32) oder mit

Vujiiu, ich grüfse. In dem erfteren Falle werden wir an die Rechtsurkunden erinnert,

welche mit den Formeln beginnen:

Kopt. Pap. Nr. 49: ojsn npeti enno|>]Ti nuja.pen <\u.\\\ ne... eicoei 11...., Im Namen

Gottes zuerft. Ich N. N. fchreibe an N. N.

Daneben finden wir im Anfchluffe an das arabifche jLIp .XJl
,

,der Friede mit Dir'
T

'

die Formel (Pap. Nr. 1132): TipKim M[nn]otr uhr, der Friede Gottes (fei) Dir, wenn auch

in den Anfangsformeln feltener angewendet. Ebenfo vereinzelt ift der Gebrauch anderer

Formeln, wie:
T

Kopt. Pap. Nr. 1001: eA.e imoir A.».ic e'\*.R, Gott wacht über Dich.

Kopt. Pap. Nr. 185: eAe miotm cmot c'A.&.r nßA.&.ic [eAa.R], Gott fegnet Dich, er wacht

über Dich.

Verhältnifsmäfsig fehr feiten werden wir nach einem einfachen cs-h — hie und da

fehlt auch diefes — zu dem eigentlichen Inhalt des Briefes geführt. Wir haben es in diefen

Fällen mehr mit Zetteln, niTT&.Re, als mit Briefen zu thun. Ein folcher Zettel beginnt:

Kopt. Pap. Nr. 1122: "j" cti eujcone TCTive.M.HT2£.oeie ReAeire T*vco_evi oirniTTivRe 6RJ .M.epR^,

f Mit Gott. Wenn Ihr, Herr, befehlt, fo fchreibe ich ein Pittakion dem Herrn Merk(ure).

Der Uebergang von den einleitenden Formeln zu dem eigentlichen Inhalt des Briefes

wird für gewöhnlich durch die Gruppe w.enee*.nei, hernach (vergl. Aegypt. Zeitfchrift, 1885,

S. 34) vermittelt. Daneben finden wir andere Partikeln angewendet, vor allem Aomon.

Die angeführten Principien werden durch folgende Beifpiele hinreichend illuftrirt:

Kopt. Pap. Nr. 152:

f om. i\p&.n M.imovTe nujopeü &.h*.[r ne evi\ev Ripi], Im Namen Gottes zuerft. Ich Apa Kiri

eijcoAi eiujme enevMepiT kc&k cm.*.h\
: , fchreibe und grüfse meinen geliebten Bruder (I)smael,
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Mit T^McpiT iictoiu : na. [A'\a^ia (?) mh mott]^».mmht : m« x*-€,P '> und meine geliebte Schwerter

Pa(lladiar) und Muhammet und Chaeir,

mii nccov».^ e^oTcu encnHi THpeß acm enuoTi [uja nn^o-

], und die Verfammlung unferes ganzen

Haufes, Klein und Grofs.

TipmtH] Mmio-TTt neiHH, Der Friede Gottes (fei) mit Euch.

Andere Schreibungen des Namens .Xost habe ich bereits angeführt (Mittheilungen,

I, 65). Die Adreffe gibt: taac hcmahA, Dem Smael, ^iTen AitARipi, durch Apa Kiri. Genauer

lefen wir den erfteren Namen im kopt. Pap. Nr. 1809: <^ith icmahA, durch Ismael.

Kopt. Pap. Nr. 179:

-j- OM nAn MnnotTTi : tiujihi : ctawiottti raAooc, -j- Im Namen Gottes. Ich grüfse Tapnuti fchön,

mH ^ahA itAtyitAi : Mttt [aiia] hocto i\&.ujhäi, und Chael, meinen Sohn und Apa Poftolos,

meinen Sohn.

T&.nHOT5-Ti ift das bisher, wie ich glaube, noch nicht nachgewiefene weibliche Seiten-

ftück des fo häufigen Männernamens Papnuti.

Kopt. Pap. Nr. 94:

f <jeM T\p&.it mtmovt£ nujApcn n^ofi him, f Im Namen Gottes, zuerft von allen Dingen!
T

t\u,\u üT AttA Rip ciccjai eityme T&.Mepi itcott aha cta^htt, Ich Apa Kir fchreibe (und) grüfse

meine geliebte Schwerter Ana Staheu(?),

Mit A
mii MA.itA.cce Mit «jeitA-riA tattcit Mit ^akh Mit Mit itA^oT, und Manaffe und Hepatia

und Tauit und Hann(a) und und Pathule

mii itnocctp Mit nicHttTe Mit x*-H ^n uiio^iMtitHc Mit ra^oma. , und die Jofephs und

Pifente und Chael und die Johannes und Pahoma

Mit ncooirA^ e^ovii nncitHi THpeq itcu-Ao c2ceit crrotti uja nitAs', und die Verfammlung unferes

ganzen Haufes, des gepriefenen, Klein und Grofs.

TifpHitK m] mtoTs-Tc itHTeit McitccAitei TIT&.MA uma ama cta^kit u. f. w., Der Friede Gottes (fei)

Euch. Hernach melde ich Dir (Frau) Ana Staheu(r) u. f. w.

Die Adreffe hat:

f TCCC CTlAMCpiT »CAIt MAltACCC C^lTR AHA Rip IteqCAll f t t

Meinem geliebten Bruder Manaffe. Von Apa Kir, feinen Bruder.

Diefer Briefanfang gibt uns eine Reihe feltener Namen. Wegen tia^oma fiehe unten

S. 39 den Namen tia^mmo.

C<oov£ e^oTit war uns im Sinne von .Congregation* bekannt; vergl. Buläker Pap.

Nr. I : ctc itccoOT^ cooTit ne ht^atma ^entere ctovaa^ m/|>atmoc jiavAoc.

Kopt. Pap. Nr. 3023:

f $m itpAit Mititou-Tt itAitTORpATwp, Im Namen Gottes des Allmächtigen!

iteTpc it^cpMHiteirTKc nqc^Ai MnqnpocT5 nMCfAAoitpj nnROMJc mhiia, Petre der Dolmetfch

fchreibt feinem Patron, dem illuftren Kornes Mena:

^a^h R§wq niM TinpocRTitei Rtcthmt2toeic, Vor allen Dingen bringe ich die Prokynefis

dar Euerer Herrlichkeit,

TniApARAAei TCTiiMT2£.oeic ct6c ni2£.oi u. f. w., ich rufe Euere Herrlichkeit wegen diefes

Schiffes an u. f. w.
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Intereffant ift es, hier einen Dolmetfch zu finden. Vergl. darüber unfere Bemerkungen

Mittheilungen IV, 134.

Kopt. Pap. Nr. 3501

:

f o_m. npAtt .M-niio-tTTe uujopn aui ^coq iuja, Im Namen Gottes zuerft und durchaus!

akor ni^H-r cic^äi ciujmc nnAj*.epiT nc&^, Ich Piheu, ich fchreibe, ich grüfse meinen geliebten

Schreiber.

Tiujme n&.neuHi THpoir 2c.n1 enROiri uja imoa' nov& novA rata ncqpAn, Ich grüfse die Ange-

hörigen Deines Haufes insgefammt, Klein und Grofs, Jeden einzeln nach feinem Namen,

&.irüi u}ih££tca<^ £&.poi W.H M&.po-!rekii Mit jA-ic^m, und grüfse die für mich fchreiben und

Marwan und Mischin.

&.-<?<& >u\i\ovui THpo-tr ujme epou, Und die Angehörigen meines Haufes grüfsen Dich.

titajao MM.OR 2cc aixa hocto'A.oc nmiHq ei uai, Ich melde Dir, dafs Apa Poftolos der Schiffer

zu mir gekommen ift.

Auf der Adreffe nennt fich der Abfender nach griechifcher Ausfprache niH-tr. U0.povA.11

ift ö\j^> Merwan. Daneben war auch die Form jA.epo-5-A.» üblich. Denn ein koptifcher Text,

der auf den Chalifen Merwan Bezug nehmend von demfelben fagt, dafs fein Name die

aus der Apokalypfe wohlbekannte Zahl 666 ausmacht (-pAi eie neqpAii nAipi R <x^ miau),

fetzt die Transfcription wepo^n (m. -=z 40 -f- e zz 5+ p zzioo-+- o — 70+ v zz 400 -+- a zz:i

+ 11 z: 50 = 666) voraus. Uicx»« ift 0~~~° Meskin, mit der üblichen Transfcription des

arabifchen .l) durch koptifches x.-

Kopt. Pap. Nr. 1 175:

T T
f uujopn JA.en no^wfe ium. Tiujme nAMepi nfavr w.11 T&.M.epi nM.es.Air, Zuerft und durchaus, ich grüfse

meinen geliebten Vater und meine geliebte Mutter

JM.11 machh-t thpot rata ue-trpAH JA.H lAniioir JMM -&epw jmu uj£HOTTe, und meine Brüder ins-

gefammt nach ihrem Namen und Jannu und Therö und Schenute.

Wegen iaiuiot vergl. kopt. Pap. Nr. 3513: t *••©•« -^tn ofifii »161 auar lAimie ujmi e

ROCJM.A [nA]cAii, Vor allen Dingen, ich, Jannie grüfse Kosma, meinen Bruder, und ZoEGA,

109, iAi\HH, von GOODWIN vermuthungsweife mit lavvnc zufammengeftellt (Aegypt. Zeit-

fchrift 1868, S. 65). Doch liegt hier nur eine Abkürzung von iwahuhc vor.

Kopt. Pap. Nr. 3015:

f cirii TinpocR-irn attw TiAcnA^e, Mit Gott! Ich bringe die Prokynefis dar und umarme

eacu nojrnonos^ioti iiCROirepHTe jmh neRca>cooTro_ eo_otrii THpq eneV\oci.M.eHOH, an dem Schemel

Deine Füfse und Deine ganze gepriefene Verfammlung

£roto2c JM.11 itA[neR]Hi THpotT ciriTe" 2£.i, Du bift gefund und die Angehörigen Deines Haufes

insgefammt. Mit Gott! Nimm u. f. w.

Wegen der Wendung estn nojtrjiono2^ion vergl. die Ausführungen unten S. 29.

Kopt. Pap. Nr. 3903:

f c-5-n Tiujme enotracAi iiTRMUTJMepiT ncon ettj, Mit Gott! Ich erkundige mich nach Deinem

Heile, geliebter, gepriefener Bruder.

n2toeic Tc £qecj.v.0T epoR o_n cjmo-s* ivijm, Jefus, der Herr, wird Dich fegnen mit jeglichem

Segen.
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Die Schmüner Papiere vermehren unfer Material um einige neue Formeln.

Kopt. Papier Nr. 17306:

= tjj*. np&n ennotrre nujopen n^tofi him Im Namen Gottes zuerft, vor allen Dingen.

TiujmepoK u».Awc epe nöc kä.ö>k Ich grüfse Dich fchön. Es ift Gott Dir nach-

fichtig,

Teqn ^^pic n*.R §j n^poiieiciA. nne^o THpoTr er gibt Dir Gnade und Freimüthigkeit für alle

Tage

jA.neK.c05e nec*kfioA entT«oir hija. Deines Dafeins vor allem Uebel.

TeqR*. neRp^uje $m&QHT uj&. lUMtifie n^&ie Er gebe Deine Freude in mein Herz bis zu

meinem letzten Athemzuge.

Andere Papiere diefer Sammlung variiren diefe Formeln.

Kopt. Papier Nr. 17600:

epe nöc R&.&.R TeqRÄ. neRp&.uje £in&QHT uj&. n&.mfie )io&.ie, Es ift Gott Dir nachfichtig, er

gibt Deine Freude in mein Herz bis zu meinem letzten Athemzuge.

Kopt. Papier Nr. 173 10:

epe nöc 11&.R». neRpevuje qi ti&.§ht uja. n^mße n^a-ie:, Es wird Gott Deine Freude in mein

Herz geben bis zu meinem letzten Athemzuge.

TeqRA. neRpa-uje £in&.§ivr uj&. n^[nifie] n^&.ie
: , Und er gibt Deine Freude in mein Herz bis

zu meinem letzten Athemzuge.

Kopt. Papier Nr. 173 14: epe nöc Rao-ms-ren, Es ift Gott Euch nachfichtig.

Wegen der Formel epe nöc K&.&.H. vergl. aus dem unten mitgetheilten Papyrus
T

Nr. iOOi: eAe nno-y rco iur efia-A, Es ift Gott Dir nachfichtig.

Sehr beliebt ift ferner die Formel: Kopt. Papier Nr. 17129:

epe noc $&.peo epcvni c&.ßo'\ ene^ooi- ihm, Es bewacht Euch Gott vor allem Schlechten.

Ein faft quadratifcher koptifcher Zettel von 6 -

5 Centimeter Breite und gegen 7 Centi-

meter Höhe (Papier Nr. 17304), enthält in fehr ligaturenreicher Schrift nur die Worte:

\-npocRiruH jA.neR
v
OTT2s.e».i epe n2SLoeic <j&.peo^ eneRtoti^ nec*.fioA ene^oir, Ich bringe die Prokynefis

Deinem Heile dar. Gott bewacht Dein Leben vor dem Schlechten.

Ein anderer koptifcher Brief gibt: Kopt. Papier Nr. 17311:

-^c^ä.1 ne TJA.&.ö.ire R^virre , Ich fchreibe Dir, Mutter Klaute (Klaude).

epe nöc $<vpe<^ epo eijcoq ium eq^ooir, Gott bewacht Dich vor jeglichem Uebel

Teq-\- HToerre e^coq niM. en&.novq, und gibt Dir alles Gute.

Die reichfte Auswahl an Formeln gibt uns der koptifche Brief auf Papier Nr. 17003:

f §ja. np&.n enuoiTTe nujopen nc^coß »um., Im Namen Gottes zuerft durchaus!

miok X*""^ eico&.i eiujme eneR0iF2s.A.i ctt^htt- epe n2s.oeic r^är«, Ich, Chael, fchreibe (und)

erkundige mich nach Deinem gepriefenen Heile, es ift Gott Dir gnädig.

eqpoeic epoR ecevßoA eneeootr «im.« eic otmh (sie) MHuje • iitjoou*', Er bewacht Dich vor

jeglichem Uebel. Siehe (feit) einer Reihe von Tagen
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m«ic6)tm enenujme- aMa* ^^cAm^e enacoeic 2££kii&,o_.m. :, habe ich keine Nachricht von Dir

vernommen, aber ich hoffe zu Gott, dafs Du bewahrt (d. h. vor dem Uebel) bift.

neooT cnnoiTTe uja eneo^, Ruhm (fei) Gott ewiglich!

&.ÜX.001T : ujoaitc • iiTcpo_&M. • fe-TOTro^, Ich habe drei unverfehrte Dirhem gefchickt.

Wegen Tep^A.«. vergl. unten S. 53.

Die Adreffe war:

tä&c ecpifi

:

o_itii ^ähA. neqccm

An Phib Von Chael, feinen Bruder.

Bisher hatten wir es mit Briefen an Verwandte oder Gleichgeftellte zu thun, bei

Briefen an Höhergeftellte erleiden die gegebenen Regeln mancherlei Modifikationen.

Manchmal läfst man im letzteren Falle den Namen des Empfängers vorangehen. So im

koptifchen Briefe Nr. 1012:

t 93 npA.il iinnoTTi, -j- Im Namen Gottes!

epexq nA2CAeic eTTAimr ojtü Ko'iWi neqo'AoirA.n, Zu Füfsen meines gepriefenen Herrn durch

Kolthi, 1 feinen Diener.

TITA.M.&. Ten.jA.cT2CA.eic 2cc, Ich melde Deiner Herrlichkeit:

Ajfii ta.uk taak Ain neKiwT, ich habe Dir das Aipimaas(?) und Dein Getreide gebracht,

AinwT AiepcrAOA« raAamcow, ich eilte, ich war Knecht bei Kalamon.

A-nn fteht wohl für das fa'idifche oirome, oiqpi. Wegen haAaauoh vergl. unten S. 53.

Diefer Briefanfang hat eigentlich die Form der Adreffe ta,ac 91™ beibehalten,

nur dafs ftatt des üblichen taa.c, ,zu Händen', das demüthigere epeTq, ,zu Füfsen' fteht.

Die Ehrfurcht vor dem Empfänger findet in der Faffung der Formeln ihren Ausdruck,

der Abfender ,wagt' (toAm.*.) überhaupt nur zu fchreiben, die Proskynefis wird ,zu Füfsen,

an der Eufsbank' (ÜTTorröbiov, cpirnonoTion, kopt. Pap. Nr. 2026) oder gar im ,Staube der

Füfse' (muoeiuj tmcivo-ycpKTc, Pap. Nr. 1 294 R.) dargebracht.

Von der Ueberfchwenglichkeit der Wendungen, in denen fich die Schreiber oft

ergehen, gibt uns der kopt. Pap. Nr. 1235 eine gute Vorftellung:

f neTne^M.^A.Ä. ne eqnpocmrrtci e2cR noirnonoc^ioii, Euer Diener ift es, der die Proskynefis

darbringt auf dem Schemel

Hneo-irepHTe imA.2c.0e1c ha.^5 a.v<o H^&nHToc, der Füfse meines guten und geliebten Herrn.

2ctvrcoTt\ ne eujA.u"n «ihth enw&*on enRA^ ja.H tiATne, Denn Ihr feid es, denen man gibt die

Güter der Erde und des Himmels

eTfie necTinovfie üneTiieA^AnH 6ta.ta\a.o^m him., wegen des Wohlgefallens (eigentlich Wohl-

geruchs) Euerer Liebenswürdigkeiten, welche jeglichen Ort erfüllt haben.

TinA.pA.K.«uV.ei SnA2coeic kat<$, Ich rufe meinen guten Herrn an u. f. w.

1 Der Name ift uns aus ZoEGA, 453, 8 (no\-e-e) bekannt; wir finden ihn aufserdem in mehreren Namens-

verzeichniffen der erzherzoglichen Sammlung.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1889. V. Bd.
5
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Briefe diefer Art find in der erzherzoglichen Sammlung ungemein häufig. Das Schema

der einleitenden Formeln ift regelmäfsig folgendes:

f neTnes'a.Trou. . . f Euer Knecht

neqToA..M.aw eqco_xi neq^oeic wagt es zu fchreiben feinem Herrn!

9j\©h *« §wq niM. Vor allen Dingen

•\-npocRvni neoo-5- HTeKMnTafioeic bringe ich dem Ruhme Deiner Herrlichkeit die Prosky-

nefis dar

novoeiuj nu*. jeder Zeit.

Während die Abfender fich als cf&.Tcm (boüXoc), Knechte, bezeichnen, finden wir

unter den Empfängern Grafen (romhc), Emire (*iAip&), Pagarchen, aber auch einen q>oi-

fievA\.Mom neTpö.KTeirTHc (tractator, TpaiereuTric). Allgemein werden die letzteren «poct&.thc,

patronus oder ^€chot&, becTTÖTn.c genannt.

Die Bezeichnung s^iron, Knecht, möchte ich in vielen Fällen nicht wörtlich nehmen.

Der eigentliche Ausdruck für das Dienftverhältnifs ift o_ja.o_6.7V., welches, wie der bereits

angeführte Papyrus Nr. 1235 zeigt, manchmal für o^itok eintritt. Diefe o_w.o_a.7V. werden wie

das Vieh acquirirt. Dies lernen wir aus einer höchft merkwürdigen fa
c

idifchen Pergament-

handfchrift kennen, von der mehrere Blätter in der erzherzoglichen Sammlung erhalten

find. Sie enthielt einen Kalender mit Angabe der Glücks- und Unglückstage, alfo ein

koptifches Seitenftück zu dem berühmten Papyrus Sallier Nr. 4.

i\ecn&.ir enoo_ *.ttmö.c T^&n« Der zweite des Monates. Es ift (an ihm) geboren die Liebe.

«AHOTq« Mfoi q2c.HR efioA. Er ift gut. Es ift vorzüglich (an ihm),

eßoiK. epa.Tq eire^oirciä. eatioj^n zu erfcheinen vor einer Obrigkeit, Recht zu holen

,w.e oire^o-rciA. eTino-rq ctäh vor einer Obrigkeit, Geld auf Zinfen auszuleihen,

ce eato noTTM.*.AooAe J eaco noTrcwuje einen Weingarten zu pflanzen, ein Feld zu befäen,

eujwn o_w.oj\A ujwh Tßiw eatic Knechte zu kaufen, Vieh zu kaufen, Dir (sie) ein Weib

o_iM.e na.K • e-\-cojjA.e no_Vi ecCHp ^n zu nehmen, eine Frau dem Manne zu geben, zu fahren

^&.?v.A.cca. eKüvre mothhp^oc auf dem Meere, einen Thurm zu bauen.

Wir laffen nun die Belege für die eben entwickelten Ausführungen folgen.

Kopt. Pap. Nr. 1223:

ntr'w'A. ne'mis'&.'tron ueqxo'Aj«.^ [eqcojn] jA.neq2c.0e1c nKOJ*.ec o_&.-e-H ja.« notoq iiija. -\-npocRimi n-rfeTn-

ja.h]t scoeic U. f. W.

Ild'wA, Euer Knecht, wagt es zu fchreiben feinem Herrn, dem Kornes. Vor allen Dingen

bringe ich die Proskynefis Euerer Herrlichkeit dar.

Der Name ivj'ojA ift uns aus ZOEGA, 375, 8 bereits bekannt; ich finde ihn auch in

einer Rechnung (A.o^oc) der erzherzoglichen Sammlung:

1 Irrig für Mö.ueAooAe, welches an einer anderen Stelle unferer Handfchrift fleht: neTivevaco noTTM^ne-

AooAe k OTCCOiye ricend>pci>T &11, wer einen Weingarten oder ein Feld bepflanzt, (dem) waclifen fie nicht.
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Kopt. Pap. Nr. 3200:

o
II§&. (kn& oirenofiep n *> Für Apa Uenofer N(omismation) 1

<£*«. x^etopre RfeAwA. i\ 0. Für Georg Kelöl N. 1

§ä m§H-5- n*kTßÄKi h *. Für Piheu, dem von der Stadt N. 1

§A. ns'toA §1 noTcipe Für II<ya>A. und Pufire

§». 2>.hja.hthp Für Demeter.

Kopt. Pap. Nr. 3013:

f ntTiis'&.oiroH. MiTwne nqToA.M^ [eq]c§*>« tmecpcoeic n&c ekp&^irx., j- Euer Knecht Antone

wagt es, zu fchreiben feinem guten Herrn Arafchid,
(sie)

nen^- nevMip&. 2ce TipHnHT« efioA^iTM. «ho-ttc, dem ruhmvollen Amir: Friede (fei) Euch

durch Gott.

Kopt. Pap. Nr. 3014:

f neTuetr'&.ircm eirToAjAÄ. evc^i nnevacoeic nivypj, j- Euere Knechte wagen

es, zu fchreiben ihrem Herrn, dem Kyrios

^ua. A^puoc ne» imdkiTÄp ^a^v «n !\§wq nu*. Ttmpocivirni HT£Ti\eMHT2£.oeic, Apa Markos, dem

ruhmvollen Pagarchen, vor allen Dingen bringen wir Euerer Herrlichkeit die Pros-

kynefis dar.

Die koptifchen Papyrus Nr. 1235 und 305 1 waren ebenfalls an Emire adreffirt

(Adreffe des kopt. Pap. Nr. 1235: to> en A.M.ipp ///, wohl wie im Briefe ÄJA.ipp&.). Der letztere

war von einem gewiffen ^pp^fi gefchrieben.

Die Stellung diefer Emire wird durch die Stelle des Protokolls des Bulaker Papyrus

Nr. 1 illuftrirt:

cm MA.M6T ^Mip&. eipiA* i\.vv.ip.\ thc nd>.x'A.p^iiikc cpMon^eoc, Unter Mamet Emir, dem ruhm-

vollen Emir der Pagarchie Hermönthis.

Wir erfehen daraus, dafs die Stellung diefer Emire etwa derjenigen der Pagarchen

der byzantinifchen Zeit gleich kam. Die Gleichheit des Titels, der ihnen in den eben

angeführten erzherzoglichen Papyrus beigelegt wird, fpricht für diefe Annahme. Ob der

Pagarch Apa Markos der byzantinifchen oder der arabifchen Zeit angehört, will ich

unentfehieden laffen. Der Schrift nach möchte ich den Papyrus der arabifchen Zeit

zuweifen.

Kop. Pap. Nr. 11 64:

neRa'Mron M&.i\HO-ye utcoott ucvtoAm.a. eirc^\ci neT2£.oeic Ti£irnpocT&.THc, Die Häupter Deiner

Knechte, fie wagen es zu fchreiben ihrem Herrn (und) Patron,

ItROMIC JW.HHA. £«k«-H MCH tt^Coq HIM. TtRlipOCUTIlI (sie) IieOOU* TeT6M6T2£.06IC, dem KOITieS Mdla,

vor allen Dingen bringe ich die Proskynefis dar dem Ruhme Euerer Herrlichkeit

nou-oeiuj ihm, zu jeder Zeit.

Die Schreiber werden hier als neno'&.iroii n&nHo-yt bezeichnet, wobei Äimove vielleicht

im Sinne von ,Häupter' aufzufaffen ift. Es find wohl die Vorfteher der Knechte.

5*
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Aehnlich kopt. Pap. Nr. 3510:

f it&nHTt ne-TToAM.». eTc^i nneu-acocic n^ioiuKTHc u. f. w., f Die Häupter (d. h. der Knechte)

wagen es, zu fchrciben ihrem Herrn, dem Dioiketes.

Ueber die Eigenthümlichkeiten, welche diefe mit nwiw'Ä.iron anfangenden Briefe auf-

weifen, wird gehörigen Ortes gehandelt werden. Hier fei noch der wefentliche Inhalt eines

folchen Briefes mitgetheilt, in dem die befprochenen Formeln variirt werden.

Kopt. Pap. Nr. 766:

HnTna-KTon cpoifiAJA.jA.om neqTo"A.jA.A eqcoj\i, Euer Knecht Phoibammon wagt es, zu fchreiben

nnecpcoeic attw nnpocT&.TKc nnipHc raAc, feinem Herrn und Patron, dem Kyrios Kaie.

£a«h Aut ojoq niM. TinpocKTrnei HTeuMUTacotic, Vor allen Dingen bringe ich die Proskynefis

dar Deiner Herrlichkeit

&.TO TmpocRiriici i\RT5-p&. Annes, a« .«.\pi,\ o_ja. lidjHT M.n t&.\\ji^;h, und ich bringe die Proskynefis

dar der Kyra Anna und Maria in meinem Herzen und meiner Seele

attco TiA.cnA.3e nAnH'i THpq aten enevROTi ujAnc-rnoff', und ich umarme die Angehörigen des

Haufes insgefammt, Klein und Grofs

epvyAn nnoTTTc ti mono kmi uja nfiwA eßoA, Wenn Gott uns das Leben fchenkt bis zur

Vollendung,

ujaici TAnpocRTnei TCTnjA.HT2c.oeic a.-t<o nMWT ja.h taja.aatt ja.h n&Hi Tnpq, fo komme ich und

bringe die Proskynefis dar Euerer Herrlichkeit und meinem Vater, meiner Mutter

und meinem ganzen Haufe.

AmpocRvnei Auo-m, Ich brachte Euch die Proskynefis dar.

attü) eic fiTOOT ngHCTe neo_jA.H ja.h 0-yA.A0_Hn2c.0eiT mm acj noAAaiJA., Und fiehe, vier Xeftes von

Ehme(r) und eine Flafche(?) Oel und Af(?) von Käfe

AiTnoircoTr enAo^oc nexno'Airon, habe ich gefchickt auf Rechnung Euerer Knechte.

Avw niytonH TtTnjA.uT2s.oeic rcAc-tc noiTAHORpecic co_ai hai, Und wenn Euere Herrlichkeit eine

Antwort befiehlt, fchreibt es mir.

epujAH nnoTTTe ti iuono^ hai uja nfkoA efioA, Wenn Gott mir das Leben fchenkt bis zur

Vollendung,

ujAiep TCTnRcAcvcic taci TAnpocR-rnei HTeTnjA.onT2tocic, fo erfülle ich Eueren Befehl, ich

komme, ich bringe Euerer Herrlichkeit meine Proskynefis dar.

Steht eo_jA.H für o_mot, Salz?

Im Hinblick auf das fpäter noch anzuführende ^ n'A.Ao_nn nHpn, fünf Lahen Wein,

möchte ich AAojm 2toeiT trennen und Aaojui zufammenftellen mit Xorpivoc, Flafche.

oaAoja. findet man öfter in unferen Papyrus, fo im Pap. Nr. 94:

av<o ujAn chhtc nnou-AA^e ho_xAoja. nAi eqnAHOTq, Und kaufe mir zwei Kulathe guten Käfe.

Wegen rotA&«« vergl. Pap. Nr. 1027:

5cüh uroAa^i oj ojtcn- 358 Kolathi und Gefäfse.

Es ift wohl das griechifche KaXaGiov, kleiner Korb; o_nev für das fahidifche ojkaatt

ift bekannt.
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Zahlreich find endlich Briefe an oder von Perfonen geiftlichen Standes. Wir finden

unter denfelben Presbyter, Diakone, Archidiakone und Bifchöfe. Wendungen, die uns aus

den Unterfchriften der Contracte geläufig find — vergl. Buläker Papyrus Nr. i

:

&hor ujeÄüTrcnnir neie^jv^/ ^.npecfi/ Ich, Schementfneu, diefer niedrigfte Priefter —

finden wir in unferen Briefanfängen wieder. So nennt fich der Schreiber des kopt. Pap.

Nr. 1289 bald T&.M.eTevTeAHc, meine Wenigkeit (euTe\r|c), bald T&.M.eTA.eq£AH&.fii, ich Sünder.

Der Anfang diefes in verhältnifsmäfsig fehr correctem Faijümer Dialekte gefchriebenen

Briefes ift leider verwüftet, der Reft desfelben gibt uns Wendungen, die für das Formular

diefer Briefe fehr belehrend find:

f cim ^ TSw.w.eTe-s-Te'A.Hc ne-rc^ei e
, f Mit Gott! Meine Wenigkeit fchreibt an

ovd.KTHq jA.Av.ev Aviuudc^ 'Aupmeec j*.n «&ivpwn, welcher hat den Eifer des Phinees (Pinehas)

und Aaron.

Im Folgenden handelte es fich um einen ^i&Toxot, Nachfolger, um den erfucht wurde:

oonoc RTtqep^oiROROAUR jA.ntniveROira'i nfi h£_a.oit £iacn neiRe^i, Auf dafs er Oikonomos fei

in unferen zwei kleinen Tagen auf diefer Erde,

R&.A.00C rata, neqovcouj e-roireefi &.tt<o AiM&.R&.piou, fchön, gemäfs feinem reinen und feiigen

Willen.

eAe nnois"\- iiii&ht &.to> nuj*.n§THq, Gott ift gnädig und barmherzig!

eqcaci rcruAhA ^&n M.n n\&.oc TH<V.q, Er wird Deine Bitten für uns und das gefammtc

Volk aufnehmen

ncRfiwR näj neTp jw.n neqcnHou* A\.n neRiA.-^ nR?v.HpiRoe, Dein Diener, der Diakon Petros und

feine Brüder und die Väter, die Kleriker,

•j-oireAnpocR/ ma\.a.r Ain ncTticu.HR th^tt, fie bringen Dir und allen, die mit Dir find, die

Proskynefis dar.

"V^5P n&.2£.&.eic mwT &.pmneei avh T&.M£TefiiKit, Ich bitte, o Herr, Vater, gedenket meiner,

des Elenden,

&.ivriT«p&.cpe RHU AvneRujcnou'qi ctjac^ ii^ht m.^v £iccom.a., antworte uns mit einer guten Nach-

richt von Dir, voll von Nutzen für Seele und Leib,

"X.

rtc Tenty-y Acuji ;x_e &.noAv.nuje .uucrcuoif eToircfe, auf dafs unfere Seele fich freut, denn wir

find würdig Deines reinen Segens,

noc ihc ne^c T&.3tp&. tie<j&.oir ÄneRwn&^ hhk ho-5\uhujc noir&.eiiy, Der Herr Jefus Chriftus

fertigt uns die Tage Deines Lebens für eine Fülle Zeit

9jtk neiy^HA Avni§d.^i A\.a.pR/ mh n^opj TH\q iieToircfi f , durch die Bitten des heiligen Markos

und des ganzen Chors der Heiligen.

Unter den Brieffchreibern erfcheinen wiederholt Bifchöfe von Schmün.

Kopt. Pap. Nr. 1
1
58:

t cr ß&.p £av. nn». AvnnoiTTC [nenicJR/ nTno[Aic] AA&me^c ujavottr mh ucqTOOuj T^Hpjq,
"f
Mit Gott!

Bartholomaios, durch Gottes Gnade Bifchof der chriftosliebenden Stadt Schmün und

des ganzen Gebietes.
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Ein Papierfragment gibt, nach dem vorftehenden Papyrus ergänzt:

Kopt. Papier Nr. 17309:

f cn §M. nn&. M.n]no-y nieA«. euemcKonoc f Mit Gott durch die Gnade Gottes der

niedrigfte Bifchof

ivrnoAic M]w.&.me5cc ujmoth m»\ . . .der chriftosliebenden Stadt Schmün und

ncqToouj TKpq...] des ganzen Gebietes.

Ueber den Beinamen der Stadt Schmün ämmxc, chriftosliebend, vergl. die in diefen

Mittheilungen (II, 65, Anmerkung 2) angeführten Stellen. Auch Perfonen werden, wie

bereits bemerkt, mit diefem Beinamen ausgezeichnet. Kopt. Pap. Nr. 1120: TtKMtTatAic

nc&.n Auunexpc, Dich chriftosliebenden Herrn Bruder. Und ebenfo in der Adreffe.

Ebenfalls von einem Bifchof rührt das Papyrusfragment Nr. 1209 her, in welchem

ich lefe:

e'\*v^ic]Toc n erneu. der niedrigfte Bifchof
"X.

ejic^a.» rniet^iAo fchreibe an die chriftosliebende

n^M]epA.T£ nujKpe meine geliebten Kinder.

Aehnlich wie diefe Bifchöfe führt fich ein Presbyteros in einer Rechtsurkunde ein:

Kopt. Pap. Nr. 1303:

f RoAAoTT^e Qu. Tm*». MnnoiTTe npecßirT, Kolluthe, durch die Gnade Gottes Presbyteros.

Im Faijümifchen haben wir, wie die folgenden Beifpiele lehren, nei und neei.

Kopt. Pap. Nr. 1485:

*.ie\§e'\nice eneimei : Ich habe gehofft auf Deine Gnade.

hä.«£ht eüe/re^HA. ^i3£.n neivo[ir]2fi.ei : Mein Herz wird fich freuen über Dein Wohlbefinden.

tiik2£(o en2t&ie: Ich werde fprechen zu dem Herrn,

iieTö>fie^.ncTn&.uou-q mckhi welcher Gutes mir ervviefen.

Kopt. Pap. Nr. 10 19:

ti nÄpfA.u^pv.1 nre neimeei t*.«^i Ich flehe, dafs Deine Gnade mich aufrichte.

Kopt. Pap. Nr. 1754:
n

rö,t nfeivuai 2£co Wende Deine Gnade uns zu,

wozu zu vergleichen ift Pap. Nr. 200: hat ne-nie^*. «jjataii, wendet Euer Antlitz uns zu.

Verhältnifsmäfsig feiten find die Briefe, welche ohne jede eröffnende Formel gleich

nach dem Chrysmon mit dem eigentlichen Inhalt beginnen.

Kopt. Pap. Nr. 1 133:

f eic 2cto2c.ojA.Te Hc*>pciK.iH &.'iTMooirco"ir hhth, j- Siehe, dreiundzwanzig Würfte habe ich Euch

gefchickt

mH ovujoA. Ruje mü '^' rA^^hR rmpn, und einen Bund Holz und fünf Flafchen(r) Wein.

&uj Hec&pcium c$jp&i (äok durchftrichen) ujähtüci &.t<o Rnpasuo^ eTV.*.*^, Hänge die Würfte

auf, bis wir kommen und rühre nichts an,

äoii houm &.n ne ndk-»eo(piAe ncM&i, fie gehören nicht mir, fondern dem Theophilos und mir,

uj&KTiUi o-rac&i qjk natoeic -j-, bis wir kommen, fei gefund im Herrn f.
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Hier intereffirt uns vor Allem das Lehnwort c&.pciKm
(

in welchem man unfchwer

das griechifche caXcuaov erkennt, welches bisher uns nur aus einer Stelle im Leben

des heil. Symeon von dem Bifchofe Neapels Leontios, bekannt war: Xaußdveiv auxöv

ceipdv caXciKiuuv Kai qpopeiv aurd die öpdpiov. GELZER, der über Leontios in der hiftorifchen

Zeitfchrift jüngft (1889, S. 1 ff.) gehandelt hat, überfetzt die fragliche Stelle durch: ,Er

kaufte einen Kranz Würfle und trug fie wie ein Schnupftuch' (a. a. O. S. 33). CaXciKOTTuuXnc

wird thatfächlich durch dXXavTOTruuXnc erklärt, caXcixiov felbft liegt im ital. salsiccia, franz.

saucisse, fpan. salchicha (DlEZ, Etymologifches Wörterbuch, s. v.) vor. Noch in einem

anderen Papyrus (kopt. Pap. Nr. 1266) kommt das bisherige diraE dpnuevov ,caXciKiov'

vor, und zwar in der Form c*.pciR, in einem langen Verzeichniffe neben ^&.q Fleifch,

A&.^(;ämh Gemüfe u. f. w.

Die Schreibung 2£.<o2co.m.t€. (— 2£6vrujo.M.Te) ift für die Ausfprache des 2t von Bedeutung.

Aehnlich finden wir in dem Papiere Nr. 1721 ja.ht2s.km.o für auit«jm..w.o, die Gleichung ift

3c rz tuj. ,\ew§HH haben wir bereits oben (S. 32) vermuthungsweife durch ,Flafche' wieder-

gegeben.

II. Schlufsformeln und AdrefTen.

Die Formeln, mit denen die Briefe fchliefsen, find verhältnifsmäfsig einfach. Die

Wendungen, die in denfelben vorkommen, find uns faft durchgehends aus den Eröffnungs-

formeln geläufig.

Kopt. Pap. Nr. 41

:

•^-Acnev^c itTtimeTCMi 6t&.ihott f, Ich umarme Dich, ruhmvollen Bruder f.

Kopt. Pap. Nr. 30:

^Äcniv^e m.m.&.r mü 7v.coM! meißi £T«eMeR f, Ich umarme Dich und alle Leute, welche mit

Dir find f-

Kopt. Pap. Nr. 1424:

cjjTit «eicoei «mpium neiv Durch diefen Brief Frieden Dir.

Kopt. Pap. Nr. 1 160:

RH
TipH»H th mtn nnoTTt ^iTn iieic^evi, Frieden Euch von Seiten Gottes durch diefen Brief.

Kopt. Pap. Nr. 1 167:

Tiuiiiu «.-reo TmpocAMHi en».2£.Äic, Ich grüfse und bringe die Proskynefis dar meinem Herrn.

Kopt. Pap. Nr. 74:

£iTen Hcic^ei oTratci £m. nöc f Durch diefen Brief fei heil im Herrn f.

Kopt. Pap. Nr. 803 R.:

oitr RÄico*.! Tiujnie epoR 0TT2SLÄ1 *jr «2£.o€ic, Durch diefen Brief grüfse ich Dich, fei heil

im Herrn.

Kopt. Pap. Nr. 10 19 R.:

91TCH Reic^ci TiA.cnA.3e amw rö,A.<oc oir2£.ei <jm. ivx&cic f, Durch diefen Brief umarme ich

Euch fchön, feid heil im Herrn f.
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Kopt. Pap. Nr. 1294 R.:

TnotroiujT en§Tnono2s_iOK imeHOTrepHTe tTOirakivfi tTpciiepnMteire nTHMHTTdA«\mtopoc, Wir flehen

an dem Schemel Deiner reinen Füfse, dafs Du unfer, der Unglücklichen gedenkeft.

ncK^MOdkA eTn^M&.n tja.a.&.t ncwcinne m.h rmim mii nequovi ncon, Deine Knechte, welche mit

uns find, die Mutter von Sofinne und Kapai und fein kleiner Bruder

cenpocKirnH nujoei'uj nncRoirepHTe tToirdve.fi, bringen im Staube Deiner heiligen Füfse die

Proskynefis dar.

Wegen toicmne vergl. die Rirp&. cou-oim auf einem Grabftein der Miramar-Sammlung

(Aegyptifche Zeitfchrift 1878, S. 26).

Wir haben oben (S. 25) nur einen Fall betrachtet, wo ftatt des üblichen <m nAen

ennou-Ti die Dreieinigkeit genannt wurde; in den Schlufsformeln findet fie dagegen eine

gröfsere Verwendung.

Kopt. Pap. Nr. 60:

////////// ic epa>Tii ene-e-ooT «.im. Hq-r^uje H6TnpoM.Tie oji o-veipHMH otratÄi, Gott bewacht] Euch vor

allem Schlechten, er fertigt Euere Jahre in Frieden, feid heil.

h &.tm(&.) Tpie^c f, Die heilige Dreifaltigkeit f.

Der Anfang ift zu ergänzen nach dem oben angeführten Papier Nr. 17003:

Tqpoeic epoH ec&.fioA ene-oooir him. (Dafs) er Dich bewache vor allem Uebel.

Kopt. Pap. Nr. 103:

«vo_ö. co_k ntTHeo-iracti kki otratei o_e -e-».^!». Tp ///////, Und fchreibt mir Euer Wohlbefinden. Seid

heil mit der heiligen Dreifaltigkeit.

Kopt. Pap. Nr. 11 20:

o-T2fi.ei o_R -&Ö.TM*. nTpiey-c ja. //////// Sei heil mit der heiligen Dreifaltigkeit. . .

Der Umftand, dafs die Zahlenwerthe der in der oben belegten Gruppe h a.xm&.

Tpievc vorkommenden Buchftaben die in koptifchen Texten fo häufig vorkommende Zahl

5c^ü? (— 643) ergeben, hatte mich veranlafst, darin die Erklärung diefer räthfelhaften Zahl

zu fuchen, — eine Löfung, die mir noch immer die wahrfcheinlichfte fcheint. Es follten

fonach die Schriftftücke mannigfachfter Art, in welchen diefe Zahl verwendet erfcheint,

unter den Schutz der Dreifaltigkeit geftellt werden. Sie hatte meiner Meinung nach eine

wefentlich prophylaktifche Bedeutung. Daher, wie wir noch zu beobachten haben werden,

ihre häufige Verwendung in den Adreffen, wo fie mit anderen Zeichen ähnlichen Charakters

abwechfelt.

Die mit ne-rne^-Ton anfangenden Briefe, welche wir oben kennen gelernt haben,

haben auch einen entfprechenden Schlufs

:

Kopt. Pap. Nr. 11 64:

| ovaca.1 93 2CO6IC nenacoeic -j- -j- Sei heil im Herrn, (o) unfer Herr f.

Für gewöhnlich tritt hier das griechifche beerrÖTric ein, manchmal ganz alleinftehend,

fo kopt. Pap. Nr. 1241:

j- a^ecnoTj -j- f (o) Herr f
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Aehnlich im kopt. Pap. Nr. 1223 (zweimal) und im kopt. Pap. Nr. 1707: 2^.ecno2s_a. f.

Manchmal in anderen Verbindungen, Kopt. Pap. Nr. j66:

f oir2£.&.i oä natoeic a^ccnoTÄ f -j- Lebe wohl im Herrn, (o) Herr f.

Einigemale findet man am Schluffe der Briefe die Datirung nach Tag, Monat und

Indictionsjahr. So fchliefst der kopt. Pap. Nr. 1284:

b

f qpauiqpi n, iv a f Achter Paophi der erften IndirJlion.

Aehnlich der Pap. Nr. 11 60.

Oft fchliefsen die Briefe ohne jegliche Formel, nur mit dem Chrysmon. Kopt. Pap.

Nr. 1002:

nujAK2£.i uft.c§ei <f(s.n nAoMi GTM.eir TA0tr0.fi nei, Wenn Du meinen Brief erhältft, fo faffe jenen

Mann, fchicke ihn mir

Me tiAomi «uj^fini n&.co_ei neu f, und den Mann, welcher Dir meine Briefe bringt f.

Eine ähnliche Wendung gibt das Papyrusfragment Nr. 1239:

////////// A0.M.1 ujetfins n&.eo_ei neu. &.Ah ///////// Mann, welcher Dir meine Briefe bringt,

und der Pap. Nr. 126: uj&.fini TeeniciwAH, welcher bringt den Brief; vergl. ferner kopt.

Pap. Nr. 152 R.: mm ne-nuvri ka.co_ö.i 11&.K, und derjenige, welcher Dir meine Briefe gibt;

fowie p<o].w.e vy&.ßTi n&.cQ&i iifcK, (ein) Mann, welcher Dir meine Briefe gibt.

Man trachtete, den Inhalt des Briefes auf einer Seite abzuthun; wo dies nicht

anging ward auch ein Theil der Rückfeite, welche eigentlich der Adreffe vorbehalten

war, befchrieben. Dann ward der Brief gefaltet und in der Mitte durch ein Baftband, auf

welches oft ein Siegel gedrückt wurde, feftgehalten. Für Siegel und Siegelring bediente

man fich des griechifchen fioirAA«.. In dem koptifchen Sigill des Tributeinnehmers Rafchid,

von dem wir öfter gefprochen, heifst es (kopt. Pap. Nr. 1800):

HTie'AAM/|>ifi/ eneicir[ e?V'\i &icojrrq A.iT^a.ficfi on T<vfioirAA«v, Mache keine Ausflüchte diefem

Sigill gegenüber, ich habe es gefchrieben, ich habe es geflegelt mit meinem Siegel.

In dem koptifchen Briefe Nr. 152 wird dem Empfänger aufgetragen:

&to TÄ&.TT c-irT&.e!e T^fiov ivreiifioirA.'A.A., Und gib fie (die Briefe?) in eine Binde, flegle die-

felben mit Deinem Siegel.

Die Befchreibung eines folchen Siegels erhalten wir in einem anderen Papyrusbriefe

(kopt. Pap. Nr. 3018):

cic o_KHTe &.iTitooirq k&.r oj-roo-rq H&.H&. o-reno e<qßotr'\Ai'$e noTßoir\'\&, Siehe, ich habe Dir ihn

gefendet durch Apa Uenofer, geflegelt mit einem Siegel,

epe ovpcüMe 0122.10c ja.h oirej«.CÄO_ ojvp^Tq, (bei welchem) ein Mann darauf und ein Krokodil

darunter ift.

Die erzherzogliche Sammlung enthält mehrere Papyrus mit ähnlichen Doppelfiegeln.

Wohl aus dem Grunde, um auch bei nichtgefiegelten Briefen das Abftreifen des engen

Papyrusbandes und die Eröffnung des Briefes durch Unberufene zu verhindern, wurden

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1889. V. Bd. 6
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an der Stelle, wo fonft das Siegel zu flehen kam, über das Papyrusband hinaus prophy-

laktifche Zeichen gezeichnet. Indem es nicht leicht war, das Band an die frühere Stelle

zu bringen, derart, dafs die einzelnen Striche der Zeichnung genau entfprachen, fo war

der Brief gegen unbefugte Eröffnung einigermafsen gefchützt.

Die Formeln der Adreffen find aus anderen Urkunden bereits hinlänglich bekannt.

Mit tä.*,c wird der Name des Adreffaten, mit oixen der Name des Schreibers eingeleitet.

Für oiTtn fchreibt ein Papyrus en-en (erren ica.r f, durch Ifaak f), derfelbe fchreibt auch

cti in aoi^R icar eicei, ich Ifaak fchreibe, ftatt eicoti. Aehnlich oft ciau für c^ijai. Recht

oft find die Adreffen griechifch, manchmal arabifch, einmal koptifch und arabifch. Vergl.

den kopt. Pap. Nr. 189: f ia^iw w.ot &.^&.y rai ^ew;pir?v.&.RTco jA.oir ä.cc //////, An meinen

geliebten und von Gott bewachten Herrn, oder kopt. Pap. Nr. 1364: u-rp ^häi&. ^p^i^u,

an den Herrn Archidiakon Helias. Bei den Papieren wird es üblich, Zufätze, die uns aus

den Anfangsformeln geläufig find, der Adreffe beizufügen.

Wir haben bereits eine Reihe von Adreffen kennen gelernt, wir laffen noch einige

folgen, welche entweder ihrer Namen oder Faffung wegen Beachtung verdienen.

Kopt. Pap. Nr. 181 5:

f TA.A.C HCT£Cp&.m&. OITH -&S.H f

f An Stephania Von Than f.

Kopt. Pap. Nr. 2004:

£iTen atemp f Von Dfchebir (rri^jle»-)
f.

Kopt. Pap. Nr. 1252:

f Tteic ea.pR&.;x.iA. t&.ciav.i §jTn nerpt f

An Arkadia, meine Frau, von Petros f.

Kopt. Pap. Nr. 3039:

f tcic ena.2tA.1c w.&.cott^p -j- An meinen Herrn Maswar.

Maswar ift jj**»

.

Kopt. Pap. Nr. 3902:

f] t*va.c HTA.jA.*vei.ir TAp^tou f] An meine Mutter Tarchon.

Der Frauenname T&pxwit
{
em Seitenftück zu dem Männernamen n&.pxwn)

kommt

auch fonft vor. So in der Schmüner Rechtsurkunde Nr. 1937:

t euiow. cpiAmniRoc nuje nnw.exRApioc TAvpiuc, j- Ich, Philippikos, der Sohn des feiigen

Taurine,

npwxt UJJA.OTTH feic^evi nTA.pxw« s*-6 , Bewohner von Schmün, fchreibe an Tarchon:

Miss.! exm"\Kp[ov] iitoot£, Ich habe erhalten und bin befriedigt von Dir (Frau) u. f. w.

Kopt. Pap. Nr. 102 1:

<^itu «kJA.fipoT -j- Von Amru f.

Im Texte fteht der bereits aus vorislamitifcher Zeit geläufige Name ^Mfipoc.
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Kopt. Papier Nr. 7751:

£ith n^^coMo v iciauop Von Pahomo, Ifidor's Sohn.

Den Namen nev^coMo kennen wir bereits aus Zoega, 175, 28.

Manchmal fehlt ™&c, fo kopt. Pap. Nr. 1224:

f AvekiitoirTe n2tocic evr $///// f (Dem) gottliebenden gepriefenen Herrn ....

Briefe ohne Adreffe find uns mehrere erhalten (fo Pap. Nr. 1012, 1003, 1001). Vor

Allem fehlen die Adreffen dort, wo zur Niederfchrift des Briefes die leergebliebene Seite

eines bereits arabifch, griechifch oder koptifch befchriebenen Papyrus benützt wurde. In

folchen Fällen erhalten diefe Briefe den Charakter von einfachen Zetteln an naheftehende

Perfonen.

Die mit ne-me^&.u'OH anfangenden Briefe haben auch in der Adreffe ihre Eigentüm-

lichkeiten. Sehr oft tritt hier die Zahl 5c^* in Verbindung mit der Zahl e?«- — otunv uns

entgegen. Der oben (S. 37) angeführte koptifche Brief Nr. 1223 gibt auf der Rückfeite,

wo fonft die Adreffe ftand, rechts und links vom Siegel:

0CAr 4* @ t XAlT* 4* tt

Der kopt. Pap. Nr. 1283, an den TpeuvrevTHc Phoibammon (fiehe oben S. 30) gerichtet,

gibt an derfelben Stelle:

x*f 4+ @ t ////////////

Aehnlich mit kleineren Nuancen die Pap. Nr. 1241, 1222, 2045 u. f. w. Doch gilt

diefe Uebung nicht ausnahmslos, denn es kommen mit neTnes'&.voti anfangende Briefe

vor, welche die übliche Adrefsform zeigen, fo das Fragment kopt. Pap. Nr. 1227:

f ne-mea'A.-yon &.noApV.co f Euer Knecht Apollo.

Adreffe:

f (jit]ii Ä.noAAw f Von Apollo.

Wir finden das x*^ in ähnlicher Weife ftatt der Adreffe in anderen nicht mit

TieTneo'd.ircm anfangenden Briefen vor. Doch kommt diefes fehr feiten vor. Daneben erfcheint

das 5c^* °ft an der Spitze der Papyrus, fo in dem Briefe Nr. 11 10, welcher nicht blos

ftatt der Adreffe, fondern auch über dem erften Drittel der erften Zeile ein x-^ 4*

zeigt. Der Papyrus Nr. 2044 gibt mitten über der erften Zeile x-^ m Ligatur mit dem

Chrysmon = x-*«^ (ja nicht x-^P zu lefen!).

Nehmen wir neben den öfter angeführten Stellen 1 auch das weniger bemerkte 2

f xjür föbe tö uvfjua eVricev

MaKevnoc Aiojevouc

1 Wiener Studien, IX (1887), S. 252.

2 C. I. Gr. 9144. Dazu bemerkt der Herausgeber: Literae x-"^ cum cruce redeunt in titulo Christiano

Syracusis reperto in crypta S. Joannis, quem edidit Gualtherus in Tabb. antt. Siciliae, pag. 14, Nota 104, itaque

quamquam quid significent equidem nescio temporis, tarnen notationem iis non contineri certum videtur; vergl.

noch C. I. Gr. 9273 und 9455.

6*
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einer ficilifchen Steininfchrift, fo haben wir die uns bekannt gewordenen Fälle des

Vorkommens der Zahl 5ö^ umfchrieben. Dem prophylaktifchen, aus ihrer Bedeutung

(=h &*m&. Tpi&.c) entfpringendcn Charakter der Zahl 5ö^ entfprechend möchte ich jene

Adreffen heranziehen, wo, wie im Papyrus Nr. 1164, je drei Chrysmon rechts und links

vom Siegel:

t t t @ t t t

beziehungsweise, wie im Papyrus Nr. 1
1 34, drei Chrysmon im Ganzen auftreten.

t t f

III. Dialektifches.

Aus früheren Erörterungen wiffen wir, dafs die Hauptmaffe der koptifchen Papyrus

der erzherzoglichen Sammlung in zwei verfchiedenen Dialekten gefchrieben ift, in dem

faijümifchen und dem fa'idifchen, die eine Gruppe, gröfser an Zahl ftammt, aus der Stadt

Arfinoe oder aus ihrer Umgebung, die andere aus Schmün. Daneben finden wir fporadifch

Stücke anderer Provenienz, welche dementfprechend auch Verfchiedenheiten im Dialekte

aufweifen. Es kann unfere Aufgabe nicht fein, hier frühere Unterfuchungen zu wieder-

holen; es wird genügen, neues Material zur Beurtheilung der einfchlägigen Fragen zu-

fammenzuftellen.

Am intereffanteften ift jene leider fehr kleine Gruppe von Papyrus, welche mit

gröfserer oder geringerer Confequenz ohne oder unter befchränkter Anwendung jener

Zeichen gefchrieben find, welche dem koptifchen Alphabete eigenthümlich find (uj, <^, 2«.,

tf, s). Diefe Erfcheinung ift nicht ganz neu, bereits 1801 hat Akerblad einen ähnlichen

Text aus dem X. Jahrhundert mitgetheilt, 1 und auch ein angeblich im Faijüm gefundener

Grabftein, 2 welcher den kaiferlichen Sammlungen einverleibt wurde, zeigt diefelbe Eigen-

thümlichkeit.

1 Magazin encyclopedique, V, 494.

2 Sorgfältig edirt von v. Bergmann im Recueil de travaux relatifs ä la philologie et l'archeologie

egyptiennes et assyriennes, VII, S. 195. Die fchwierige Stelle Zeile 7 ift zu lefen: $ eKTOvujevuoTuj^, ,dafs

fie ihn ernähren'. Das Zeichen 5 ift aus den boheirifchcn Handfchriften — vergl. auch unferen Papyrus Nr. 1785 —
wohlbekannt. Boheirifche Handfchriften geben uns den auf dem Steine vorkommenden Text in folgender Faffung:

C\.pi KA.T<Vj:lOI KM.&. 4> -M- a>° 15, llT6 T16M.

M.TOH iiuott^tt Ton Sen nmi\p&.
TT

3£H THpoir • ä€u cs-icoc iire nonoq

Reuq imtnio^ e II1JA.&. eT&.q«!pOL>T

^OTT^ß S- Äfip».&.M fefioft. IläHTCJ J- K

iieAv. ICA.A.H t- iieM. 2s.e nij*Re^ ii^ht

TT

CK)MioirujOTr äeno th^i&.ooa\. •*- äen

jaä n^AoH 5i2£.e~ cpOTTtomi ivre «me

«OTikfi UTAH.
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Auf diefem Grabftein bereits erfcheint das Zeichen a, welches ich, wie fchon

bemerkt, 1 bisher noch in keinem Papyrus gefunden habe. Dagegen findet es fich einmal

auf einem Papierfragmente, welches früheftens dem IV. Jahrhundert der Hidfchra ange-

hören kann.

Kopt. Papier Nr. 7634:

>X< eicseu jahiä-i^r ////////// Ich fchreibe an den Diakon.

Die älteften fafsbaren erhaltenen Denkmale des boheirifchen Dialektes find die

Transfcriptionen der ägyptifchen Monatsnamen, welche in griechifchen Papyrus, fowohl

aus Memphis als aus Theben vorkommen und die Formen der Monatsnamen darftellen,

welche in Alexandrien galten. Indem ich bezüglich der Auffaffung diefer Stücke vorläufig

auf frühere Ausführungen verweife, 2 laffe ich einige Proben aus diefen merkwürdigen

Schriftftücken folgen.

Kopt. Pap. Nr. 1785:

t xev Ttpav evTrvoubi evc£opTT vuuß vißev

"j" äen npevn en.Tmoir:x.i cuujopu ncofi uifieu

f Im Namen Gottes zuerft vor allen Dingen!

Ticxaei TiepacnaZecOe evirauaervoubi evco[v] eiiairiouT Karex cuovt vtßev

Ich fchreibe, ich umarme meinen gottliebenden gepriefenen Bruder auf alle Weife

T
veu TT£Kr|ei xnpcp eicMev kout£i c£ocvtc£ uevevcavaei

T
ne.M. ntRHti THpq eiuj2£_eu Rotraci ujmuuj M.£nenc&.nevei

und Dein ganzes Haus, Klein und Grofs, hernach

aeiepbexi vexcxaei excxaei vn.ei ec^Tin. vitckvi be

&.ei£p2^£3£i ncRca&.£i £RC3&.ei tmei tujriH ihtcrm !x.e

ich habe Deine Schreiben erhalten, Du fchreibft mir nun wegen der Kinder,

v u

^ evnouvo raeipbexi vexcxaei aetßopTto vax
15* TT

1 eivTioirno T^cipÄ-e^i it£RC*^ei ^eifiopno 11&.R

und zu der Stunde, da ich Deine Schreiben erhalten habe, habe ich fie Dir gefchickt,

U UJ b u u

^ evKieujo KepiaKn. fi uec iß eic ttvou oupiatK uev Ttaeicvao tckvi be Taeißoprro voik

TT Oi Ä_ TT TS"

/ euni£ü)0 KtpiovRii m. Mec ifi eic vmoir ou*pi&TR jien niveicivevo teriii r>^e T&.eifiopno tt&.R

an dem Tage, Sonntag, den zwölften Mefori Siehe, Gott befchützt Dich und

diefe zwei Kinder, die ich Dir gefchickt habe.

eipnvi auny f

Frieden! Amen! f

1 Mittheilungen, II, S. 57.

* A. a. O.
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Kopt. Pap. Nr. 160:

f tjv\- HUjopn, Gott zuerfl!

eiujmi ne\ new^epiT itujHpi hk^Acoc, Ich erkundige mich nach meinem geliebten Sohn fchön.

36.^6-piö.S Teiveco[Hi v"m| ]
»cwr, Zacharias und Deine Tochter erkundigen fich nach Dir

ItoCHTl

S nencou s -»eoa^opoc s neKs'ioirc ujmi hcwk, und Dein Bruder und Theodoros und Jofeph,

Dein Herr, erkundigen fich nach Dir.

eujom *>. nnoir^- "Vmä^ hcm^r &uno^ ^rh^a-it, Wenn Gott zufrieden ift mit Dir, fo gelangft

Du und fiehft Du,

fiwp[n]q n».n iit£ nen^HT (m.toh), fchicke ihn (d. h. Deinen Grufs) uns, auf dafs unfer Herz

beruhigt fei.

-\"\\w.a^ hcm&k G2£.wq, Ich bin mit Dir darüber einverftanden.

eie^tMci i\*>k uj&.Te nentjHT £a\.tom, Ich werde warten bis Dein Herz beruhigt ift.

S ßopn neuÄiToii^KT naat, Und fchicke uns (die Mittheilung von) Deiner Zufriedenheit.

ja.£ n£RpcoA\.« THpo-y [ujih]i ne& neRjA.TOtt(^HT, Und Deine Leute insgefammt erkundigen fich

nach Deiner Zufriedenheit.

fiop neue.M.TOM u^ht hhi, Schicke mir (die Mittheilung von) Deiner Zufriedenheit

S TÄie^Ki hmc^m h*.r n&.TncRs'iotrc cwA.(o.M.cüM, und ich fchreibe Dir diefes Schreiben ohne

(Vorwiffen?) Deines Herrn Solomon.

f fi[op]n neRujmi hhi, f Schicke mir Deinen Grufs.

[oir]2«.eu ^ch nöc, Lebe wohl im Herrn.

InftrurJtiv find ferner für unfere Frage jene Papyrus, welche an Babylon anknüpfen,

und in denen wir Refte des dort gefprochenen Dialektes zu erwarten haben. Hier ift vor

Allem der koptifche Papyrus Nr. 803 zu nennen, der zu den fchönften und befterhaltenen

der Sammlung gehört. Er mifst 26 Centimeter in der Höhe, 29 Centimeter in der Breite.

Seinem Dialekte nach ift er zufammenzuftellen mit den oft und auch in diefer Zeitfchrift

befprochenen Papyrus ' des Klofters des Apa Jeremias bei Memphis. Er beginnt mit den

üblichen Formeln:

p- qn n(p)evH «inHoirTe mior ne ic^is^ eic^i Im Namen Gottes! Ich Jezid fchreibe
15*

cnmvve en»..M.epiT nccon ö-ß ä.A.i (und) erkundige mich nach meinem geliebten

Bruder Abu Ali

.M.H noir2tM nneRHi THpH^ und dem Wohlbefinden Deines ganzen Haufes.

HeRpcoj«.e THpoTj- ujme epoR RevAoe Deine Leute insgefammt grüfsen Dich fchön.

tit&.w.o HTeRMHTccon 2£.&.nnoirTe 2£iM.oeiT «Mi Ich melde Deiner Bruderfchaft, dafs uns der

Herr geleitet hat,

aarre e^oTti efi&ßi'A.oH wir find nach Babylon hineingekommen

1 Mittheilungen, II, 51.
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ättw imHiioe tA^oir eMivre ntTiiMio-rq und es ift uns nichts zugeftofsen, wenn nicht

Gutes,

<nrco &i^epoc und ich habe fie 1 gefunden

nno-reipocoq eAA.oir nAvewpi».M ^coTWc und man hat nichts gearbeitet für Maria

durchaus,

Aenon rcwotü äh m.k pwwe nTOvt nuj&.qeip- übrigens weifst Du, dafs fie keinen Mann hat,

<ja>q na.c der für fie arbeitet,

&-y<ü jA.Himö.ujnoT tfioA lui^oq THpo-y noTT^tooir und wir haben nicht erledigen können ihre

hotojt Sachen insgefammt an einem einzigen Tage,

Aenon eujcone m.hm eßo\ ih c§evi no-ypwjw.e übrigens, wenn Du nicht hinausgehft, fo

^w?v.oc nfi^pHTq cnec^wq fchreibe einem Manne jedenfalls, dafs er

beiftehe in Bezug auf ihre Sache.

jh pHuje uocoq §h iihr^iä uri efioA. tiR^p^vTR So nimm die Sache in Deine Hand, gehe

epoc uj*.tvrHimov efioA imKcowq hinaus, ftehe ihr bei, bis wir ihre Sache

erledigen,

2£.HTrr&.'A.c i\pocit&.TpwM.e th eca'oi'A.c enno-iTTe denn es ift ein übermenfchliches Opfer, welches

Gott fremd ift.

Aenon eujwne u|ai.iu\ui unHpoirw^ ikvcom <jh Uebrigens, wenn Du kannft, lafs' nicht meinen

Uhr. <ri2£ iy&.nTKRi efioTV. Brief (unerledigt r) in Deinen Händen bis

Du hinausgehen.

Dann ift von einer anderen Sendung (äituoot n*c
7
ich habe ihr gefchickt) die Rede,

in welcher Abu c

Ali, der Vater erwähnt wird. Indem, wie natürlich, alle Verhältniffe

als bekannt vorausgefetzt werden, wird es vollends bei der bunten Aufeinanderfolge der

behandelten Dinge fchwer, dem Schreiber zu folgen.

uj^hth Äfe ».A.1 ei eßoA Bis Abu c

Ali hinauskommt.

tvroq n&.icoT &.1T6) nToq nMTTMjy Er ift mein Vater und er ift es, der befiehlt.

Achor nnKpcia. neccjwq ^in&.§0Tr km.or Uebrigens vernachläffige nicht ihre Sache.

«.cip ^e nT£Rujep£ Sie war wie Deine Tochter.

£w?V.oc 'A.enon nnHpR«vTKX£ >im.ou Durchaus, übrigens halte uns nicht 2 zurück,

nTHnccooirn wi nnHiiuj&qujcone wir wiffen nicht, was fich zuträgt.

Nun wird eine andere Angelegenheit vorgebracht; es handelt fich um eine emoir^HRe,

alfo um ein Magazin (&Tro9r|Kn.) oder etwas Aehnliches. Das Wort kommt auch im Vulgär-

arabifchen vor.

&.-TW ne^woT ht&ic$&i ua.ic§ä.i h&.r ^<oq Und an dem Tage, an dem ich Dir diefen Brief

gefchrieben,

ä i&.9ie nuje ne>.Ai rco THRevnov^HRe tßo?V. hat Jahie, der Sohn des 'Ali, Deine &Tro9r|Kr|

verlaffen.

1 Die gleich im folgenden Satze erwähnte A\.«vpiÄA\..

- Oder ,Nichts'.
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Jezid theilt ferner mit:

V
ac.A.npwM6 2cnotrc xh MÄ.pH A,fi äA.i ei n&i Es haben Leute gefragt: Es möge Abu 'Ali zu

mir kommen,

T^ficoT TA.noT«HRe efioTV. £!2£.oiq auf dafs ich die ötTTO0r|Kn. für ihn abtrage.

es.tw nnHUjine ujtone vjtoAoc Und es hat fich keine Neuigkeit zugetragen,

durchaus

— ich habe (darum?) nicht gefchrieben bis jetzt

— in dem Lande.

Nach Erledigung diefer Frage berührt er kurz die einleitungsweife befprochene

Angelegenheit und treibt Abu 'Ali zur Eile (ta.;x;h x «ja.ok).

evs-to im*.THnTj HHpHn efioA ujÄTHnov eJV.Atv Und wir haben noch nicht den Wein bis jetzt

Aenon nnnp uevTH^e hawom

JW.H A«kOT5- RCö\t IlMOll IICÄ RTOR

9_ith neuc^a.! Tiujme epoR otxm 511 nacoeic

verkauft, fondern ziehen es hin, 2

die Leute kommen, wie Du es mir gefchrieben

haft,

übrigens halte uns nicht zurück,

komme rafch zu uns.

Nichts hindert 3 uns aufser Dir.

Durch diefe Zeilen grüfse ich Dich, lebe wohl

im Herrn.

*.u» ie MHc&.TpHic9*.i haic§&.i häk nm^c ptojAt Und nachdem ich diefe Zeilen Dir gefchrieben,

nfiiirroT n&.R habe ich keinen Menfchen gefunden, der

fie Dir gebracht hätte. 4

ä nnoTTe ni«£ mti KHpHii efioA npoc n fi uy Es hat Gott es gefügt, ich habe die Weine

verkauft zu 2 2
/3 Goldftücken.

Dann kommt noch eine Auseinanderfetzung (^to wuthc Tiepujrmpe hmwr, und wirklich,

ich wundere mich über Dich) über eine gewiffe Quantität Wein, welche zu Effig geworden

(nT*vfiip$HMH2s.) und welche nicht nach Babylon gebracht, fondern in das Haus des Abu
c

Ali verladen wurde:

Aenon tmo-irßiTOT ÄiTixAooir encRHi THpo-ir Uebrigens hat man fie nicht gebracht, ich habe

fie alle in Dein Haus verladen.

1 Tek0CH 'f- uns namentlich aus den koptifchen Zauberpapyrus zur Genüge bekannt. So gibt ein koptifches

Papier (Nr. 17125), das fpiralförmig gefchrieben, eine Anrufung an den Engel Ruphos — -\-wpRe epOR m.hoot'

to ^P
"

5"^00 Tiev^^eAoc tTTiivy 62cen TC^topiv iwhäe, ich befchwöre Dich heute, o Hruphos, o Engel,

welcher über das Land Kerne (Aegypten) gefetzt ifl — in den vier Ecken des Papiers lefen wir tä^h.
2 Teivuu Q).

3 KUJ\ÜUJ.

i Die folgenden Zeilen geben fich fonach als Poflfcriptum.
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Zum Schluffe wird eine Reihe von Porten vorgeführt, denen wir folgende ent-

nehmen:

Der Strick 1 der Stadt (d. h. Arfinoe)

Die Brücke 2 von Lihöne (Ellahün)

Die Abgabe

Der Hafen von Babylon

Junes 3

Puftuli kam auf das Schiff

Es ftand das Schiff

Puftoli ging in ihr Haus

Das was wir verkauft haben

Diefe Poften werden mit der Bemerkung zufammengefafst: tm Te mocon -mpHc htai-

^epoc Ai /fiv, das ift die gefammte Quantität, welche ich vorgefunden habe, Aipi 903.

Zum Schluffe folgen noch die Ausgaben für nreAec ,Abgabe', (n)^a>pjA.oe ,Hafen-

gebühr', (t)£km.6 nn2coi ,Fracht des Schiffes'.

Die Adreffe lautet:

TT

ji>ioto_ iittioAhc &.I &.

T^7V.RA.HTpe nAio_ame
TT

A.

nTeA.ec
TT

AI &.

n^wpjAHC HHAfiiAon
TT

&.1

TT

ß

IOVI\HC A.I &.

A nOTTCTOTT?V.I £1 o_n n^toi
TT

TT

fi

R&THCTH TI2C.0I ».I

TT

^

a noTTCTOTrAi ei cnecHi AI tA

n6t\TAi\TÄ.cj eßoA
TT

Ski T

Aipi 1

Aipi 1

Aipi 1

Aipi 2

Aipi 1

Aipi 2

Aipi 9

Aipi 330

Aipi 300.

/> t*.ac imdkMepiT ncam a.ß aAi

An meinen geliebten Bruder Abu 'Ali.

o_itji le^ia». neqccm

Durch Jezid, feinen Bruder.

Bemerkenswerth ift, dafs diefer Brief weder vor 011 np&n nimoirre am Anfange, noch

in der Adreffe vor taac das Chrysmon, fondern vielmehr ein anderes Zeichen zeigt,

welches auch am Anfange des Berliner Papyrus Nr. VIII und X vorzukommen fcheint.

Liegt der Grund diefer Abweichung vielleicht darin, dafs die Schreiber diefer Briefe Abu

A.li und Jezid heifsen? Diefe koptifch fchreibenden Perfonen mit arabifchen Namen dürften

doch wohl zum Muhammedanismus übergetretene Kopten fein.

Hieher gehört ferner dialektifch ein koptifches Papier der Sammlung, welches, wie

mich dünkt, von einem in der Nähe Babylons wohnenden Manne herrührt.

Kopt. Papier Nr. 17305:

f Tiujme enoTT2s.eu eTCK.M.HTcoit evr&Hir Ich erkundige mich nach Deinem Wohl-

befinden, verehrter Bruder.

epe t\2£.ocic ojvpeo^ ene^oo-y THpoir eneRcou§_- Es befchützt Gott die Tage insgefammt Deines

Lebens.

a n2s.oefic] 2s.iav.o6it A.ifi<oK co_ou*n enAßnAciH Es hat der Herr den Weg gezeigt. Ich bin

eTRipi&.n|H am Sonntage nach Babylon gegangen.

hcoot entioTie ujhti m.h Teq&K&nH em&^JjK.//// Ruhm fei Gott und feiner Liebe, ich bin

bewahrt

&m \&&ip efioA & nwjHT ewTon n^wc R\[iVwc] Ich habe Sämereien (?) verkauft. Mein Herz

ra.Acoc war beruhigt, fchön, fchön, fchön.

neo_.w.OT ennoTTTe ujhh • u. f. w. Gott fei Dank!

1 Doch wohl fo viel als die Zollfchranke oder Aehnliches.

2 iJalxl' al-kantare.

3 Ift
(_r~JjJ •

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1889. V. Bd.
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Ueber der erden Zeile ift als Poftfcriptum nachfolgende Bemerkung verzeichnet

:

ÄTto &.12C.1 : ^ co_o'A.or/ neJ\.Av.&Rcoiv?V. o_.k neR'A.&.Ä.Tr

Und ich habe drei Goldftücke als Ertrag (?) für Deine Sämereien (?) erhalten.

Die Adreffe lautet:

Links. Rechts.

T&.&.C ena.con A\.epROTpe oitii x*-*1^-
't hiohtt

epe n2coe.c R^q Durch q^ Sohn dgs piheu

An meinen Bruder Merkure.

Es ift Gott ihm gnädig.

Bemerkenswerth ift hier die Verwendung des Punktes ganz in unferer Weife als

Satztrenner nach wno und ujHn - Zu wiederholtenmalen haben wir die Zufammenftellung

&. n2«.o£!c 3£.iA\.oeiT eaficoR eo_o-rn eß^ßH?V.cin in den koptifchen Papyrus beobachtet. Vergl.

Pap. Nr. 803: 2£.evnno-!TTe 2s.jM.0eiT ua.iv mite eooirn efie^fiiAon und den Papyrus des Apa

Jeremias: uj&.pe nnou-Te 2s.iAv.0eiT n*kR efiekfitrAojH. Ein Faijümer Text (kopt. Pap. Nr. 1037)

gibt: ujÄivre mioTTi ssiav^it uki T&.ei, bis mir Gott den Weg weift und ich komme

Unter den möglichen Erklärungen fcheint trotz einiger Schwierigkeiten am gerathenften

zu fein, ev7v.Av.ÄRcov?v. mit dem arabifchen J^a.si!, , Ertrag' (
= Yevvn.ua) zufammenzuftellen.

Die Ueberfetzung von A^a/s- durch ,Sämereien' bleibt hypothetifch, ich verweife auf tavir,

germina bei KlRCHER, S. 177.

IV. Inhalt der Briefe.

Nach den oben behandelten einleitenden Formeln beginnt der eigentliche Inhalt des

Briefes, der gewöhnlich mit titö.av.o av.av.or, ,ich melde Dir', beziehungsweife tit^avo ivreRA\.eT-

2coeie, ,ich melde Deiner Herrlichkeit' oder Tm^p^R^Aei TeTUAv.T2c.0e1c, ,ich bitte Euere

Herrlichkeit', oder mit Partikeln wie eni2^.H, Aenon u. f. w. eingeleitet wird.

Der Inhalt der Briefe ift ein recht mannigfacher, wenn er fich auch, wie wir bereits

öfter bemerkt haben, gerne in denfelben Phrafen bewegt. Da find Empfangsbeftätigungen

eingelangter Briefe, Erkundigungen nach dem Befinden und Grüfse, welche oftmals den

ganzen Inhalt der Briefe ausmachen. So fchreibt in einem Briefe auf Papier Phoibammon

(ojth tpiß^Av.) an feinen Bruder nach den üblichen Formeln folgendermafsen:

Ä.12C.1 imeRcojM ö-ioujq Ich habe Dein Schreiben erhalten, ich habe es gelefen,

AieiAv.e eneTujme [2te ich weifs Euer Wohlbefinden,
T

TeTiid.o_Av. neo_MOT enno^r ujkh dafs Ihr bewahrt (d. h. vor dem Uebel) feid, Gott fei Dank.

Vergl. kopt. Pap. Nr. 1230:

AieiAve enetvr^Rcofvicoir 110.1 Ich wufste das, was Du mir gefchrieben haft.

Kopt. Pap. Nr. 11 32:

Tioireuj neRujnvi Ich wünfehe Deinen Grufs.

Kopt. Pap. Nr. 152:

MnHROTr&pHnoTrto AuiHRou-ApHn ujihi: «.Hl : Du haft keine Nachricht, Du haft mir keinen

Grufs gefchickt.
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Kopt. Pap. Nr. 3018:

AT« §ja. noTtouj [A\.]nitotrTe thiu\öj£ Und nach dem Willen Gottes find wir bewahrt

ato itoj^ooc Tenov ii^toco6 und wir fitzen jetzt ohne eine Sache (ohne Arbeit ?).

«J&.T6U0TT im«s.Tiio'm£ Bis jetzt haben wir noch nicht gefunden u. f. w.

Kopt. Pap. Nr. 163:

uT£qo«.pe^ epoR c\ß*.A. jA.ne«^T uiav. Er befchütze Dich vor allem Uebel,

tvreqcH-yne^e. j,\.a\.<vr ^\ TtqcRenH e-roveefi er bedecke Dich mit feinen reinen Flügeln.

€icoh neic^ci hhr femeoe^. cne»&T Ich fchreibe Dir diefen Brief, ich bin bewahrt vor

Uebel,

U60JA.&.T A\.nnoir^- ujnn uj&. eneo^ Gott fei Dank ewiglich.

jw.ms'Hujini uthr aciHTdviReeR eßiv'A. Ich habe keine Nachricht von Dir erhalten feitdem

ich Dich verlaffen.

ATM röc n£Tcewo-yii eiiÄ.ew.Reo^ e-rfieTmioir Und Gott kennt meinen Kummer euretwegen

atco crfie Tew^ir^H ja.r T^M.eTuj £ja.a. und wegen meiner Seele und meiner Vereinfamung.

iiuja.ra.uj TTA.COCI coh neuujmi iihi

t&.£ia\.i A&.q ah nujiui n«cnA.coAv.i thAott

A.7TCO nUJIRTtRRAHCICv 1100VA,

äto) neujitii irrnoÄ.ic

tfHnujiivi h^ahA oaA.ai

JA.11 Teqcwni M.n. TeqM.eev

UJ1H.I TACtüllI OA^A! JA.ll uecujHÄi

ujim £taujhhAi $a\ai jah iigcujhAi

Wenn Du meinen Brief liefert, fchreibe mir Nach-

richten von Dir,

auf dafs ich es wiffe, und Nachrichten von unferen

Leuten insgefammt

und Nachrichten von der Ekklefie dazu,

und Nachrichten von der Stadt.

Befuche Chael von meiner Seite

und feine Schwerter und feine Mutter.

Grüfse meine Schwerter von meiner Seite und ihre

Kinder.

Grüfse meine Tochter von meiner Seite und ihre

Kinder.

Recht oft wird um Antwort Anoapecic (äiroxpicic) gebeten. Diefes griechifche Lehn-

wort erfcheint in mannigfachen Abkürzungen. Die kürzefte derfelben ftellt das räthfelhafte

&noK des Berliner Papyrus Nr. III dar, daneben finden wir AnoRpie.

Berliner Pap. Nr. III: aoa ujon eTVe t£ii(ä)htcmi OCP 1^ ,l0T&n("1 tccojei tiei, Und wenn

Du, Bruder, eine Antwort brauchft, fo fchreibe mir.

Kopt. Pap. Nr. 766: avo:> iiujcoiik TeTtiAUiTscoeic R£'<Yeve novAUORpecic co_ai iiai, Und

wenn Euere Herrlichkeit eine Antwort befiehlt, fo fchreibt mir.

Statt einer AnoRpeoc verlangt man manchmal ,ein Wort' (kopt. Pap. Nr. 1003, 74).

Kosmas fendet in dem kopt. Pap. Nr. 11 19 ein üvTrrpoupov (eine Abfchrift) eines

Briefes ein:

A.omon -M.11eRT6.1r0. auti^pa^oii uei Uebrigens hart Du mir keine Abfchrift gefendet,

Aomou Aicojvrfi tieß ut6ioh 2te übrigens habe ich ihm alfo gefchrieben:

&ii*R nt rocma u. f. w. Ich, Kosma u. f. w.

7*
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Der kopt. Pap. Nr. 1287 (30 Centimeter lang, 6 Centimeter breit) enthält in

ungemein zierlicher, gleichmäfsiger Schrift einen an diefelbe Perfon — den ,Herrn Paul' —
gerichteten Doppelbrief. Der Abfender des erfteren ift Phore, der Symmachos, der

Abfender des anderen Bartholomaios, der Boethos.

«,11a.r ncpope

nevnoTcipi cic^ci

eiujmi H^rpi

na/rAe k&X(oc

[T]lOTto>UJ CRUjail

OTJA.a.RAafil

HRTHivoirTq rhu

i\c]a.tttoH crnoAic
A

[a/rjüj a.na.R nefia.p-»o
Ö- T

nßoH nujn ujenov

cjcoei ciujini Rirpi

na.irAe avco TiTa„w.a.

[m..m.&.]r e-rfie rpope

VICTTJA.M 2C.e

f Im Namen Gottes!

Ich Phore,

der Symmachos

aus Pufiri, fchreibe

(und) grüfse Herrn

Paule fchön.

Ich wünfche, dafs Du mir

einen Halfter kaufft

und mir denfelben

direct in die Stadt fchickeft.

Und ich Bartholomaios,

der Boethos, der Sohn des Schenute,

fchreibe (und) grüfse Herrn

Paule und melde

(Dir) in Bezug auf Phore

den Symmachos

Neu ift in der koptifchen Papyrusliteratur der Ausdruck -M.aRAa.fii, Zeile 8, er wird

in der boheirifchen Form MaRAafii, ™ bei KlRCHER, 136, durch vinculum, quo equorum

pedes ligantur erklärt. Einen Boethos haben wir bereits aus einem anderen Papyrus der

Sammlung in diefen Mittheilungen (II, S. 64, Anmerkung 5) angeführt. Ebendafelbft (S. 60)

haben wir ferner über die Symmachoi (doch wohl socius), die Briefboten im alten Aegypten,

gehandelt.

Ein Vorgefetzter kündigt einem Untergebenen den Befuch an und ertheilt ihm

Aufträge.

Kopt. Pap. Nr. 1298:

f ctii naARaeiT • neT • cc>ci n&n& rafipmA

CTM015\W.H • 2£.£

^ei tihhu* • her • eAecri •

vyeuj • ntR^cofi • efiaA •

uja.nTaei • neu • cAccti •

a,o&. • otpootj • itujhh • na.Aanca.pi
(sie)

•rcfii • §e«H • am ^a. • ujwpn • Acic ti

<£c novtouj • ermo-TTi :

f Mit Gott! Palkaid fchreibt an Apa Gabriel

an der Quelle:

Siehe ich komme zu Dir morgen.

Breite (?) Deine Sache aus,

bis ich zu Dir morgen komme

und fchicke um den Sohn des Al-Anfari,

auf dafs er zu mir komme morgen Früh.

So Gott will!

0-tcoti ift dem Sinne nach wiedergegeben. IIaARa.eiT ift J.>U)I, ne.A0.nc6.p1 ^jLaiil

.
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Krankheiten der Abfender oder Empfänger bilden den Anlafs der Briefe, wobei

nicht feiten diefe Gelegenheit benützt wird, um die Bitte nach einem Darlehen vorzu-

bringen. Kopt. Pap. Nr. 1132 R.:

f o_m nA.11 mtuiot
T

TipKtii ttniiou- HTenM.eTC«kti eTii&novc

T&.6I T&s'HneRUjiiii gtöh Ti2£.&.A2cet\. :

f Im Namen Gottes!

Der Frieden Gottes Dir gutem Bruder.

Man hat mir gemeldet, dafs Du drei Tage krank

warft,

ich war in der Seele betrübt, da ich nicht frei war

zu kommen und Dich zu befuchen wegen des

Kummers,

dem ich in meiner Seele verfallen war.

öhtiujiiu haben wir oben in dem Papyrus Nr. 163 kennen gelernt.

GAuo-cr ftelle ich zufammen mit aXYOC, dXfeu). Eine ähnliche Wendung kopt. Pap.

Nr. 11 19:

Uebrigens, es war meine Seele fehr betrübt.A.OIHOII &. TÄTICTT^H 0_IC1 R&.ROC

Kopt. Pap. Nr. 200:

061 TieiiRökT tiujüjhi o_ei 1x7 . . . MOjBkOV

AUimeujoiro_peT o_i2£.o> HA.neT

tieiiRÄT uje n&.o-y x

HTA. ntlOTTl TClfi llHTeil 2CH

.<A.OTCTepo<\M. 2 o^mei.a'ius.

Aoiiuoh H&.2CÄ6IC ReAtiri

hat neTtieojs. 3 ojatwi hotxiaitti
<\a

ti npocR/ n^atevcic gtt ja.tioc f

Siehe, ich liege, ich bin krank feit vier. . . .Tagen,

ich habe nicht einhergehen können auf meinen

Füfsen,

ich liege bei dem Ruhme,

welchen Gott Euch gegeben hat:

Gebt ein Dirhem mir auf die Hand.

Uebrigens, meine Herren, befiehlt,

wendet Euer Angefleht mir zu in Gnade.

Ich bringe meinen gepriefenen Herrn die Prosky-

nefis dar mit Gott f.

Vor Allem find es Geldangelegenheiten, welche den Inhalt diefer Briefe ausmachen.

Auch hier ftofsen wir auf Schritt und Tritt auf das Wort <joAorotci, beziehungsweife

vouicuoctiov. Nicht blos zum eigenen Lebensunterhalte, fondern noch häufiger zur Beftreitung

der Steuern, des ^hmociok, der e^fio^A*. (vergl. die eußoXn. ti]c euruxouc evbeKaxr|C ivbiK-

tiovoc im grofsen griechifchen Papyrus vom Jahre 487 n. Chr., Zeile 5), des 'popoc.

Kopt. Pap. Nr. 56:

f oe. nAeii tiiiottti RujApen f Im Namen Gottes zuerft.

Ich grüfse und bringe die Proskynefis dar dem

Heile

1 Vergl. uje ne.Teriujo-s*iyo"5\ 1 Kor. 15. 31.

2 Vergl. unten S. 53.

3 Vergl. oben S. 34.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1889. V. Bd.
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liTeRM.eTe&» £t*vihott von Dir gepriefcnem Bruder

KÄ.T*. cAvevT Rifii ine imo-sri ^e ucTv.o.m.1 nach aller göttlichen und menfchlichen Art.

Aoinoü aha. ».fieTV. «cttja. ci nei Uebrigens Apa Abel, der Symmachos : kam zu mir,

eqxicoi m.&h 2ce Äio-reuj ott • s >T tiÄ.om&.c er befriedigt uns, ich verlangte 1

/2 und 1

/8 Nomis-

mation als Reft.

In einem Briefe auf Papyrus wird der Dank für drei Dirhem 2 (F uTepo_&.M) abgeftattet

:

»iti thAott uj&.A.e noc TeiToi?» uhr h.o_hotj* np nc«vn Diefe insgefammt gibt Dir Gott mehr

als hundertfältig.

Mannigfache Beifpiele werden wir unten noch kennen lernen, hier feien aus dem

kopt. Pap. Nr. 1252 folgende Sätze angeführt:

c^jAm». n6c&.n evoev nevTiuo^-Ti Gib Samina, Deiner Schwerter und Papnuti

ti 0A0K.02C1 cttii ue-y zwei Goldftücke

6.5». ti ott£j«.hct «htjai Tio'jpevui oe?Uir und gib ein halbes der Frau des Diophanes für jene,

Ä.O&. Tio[TTejA.]ircT «15-av.j KOC.W.Ä. oeAeir und gib ein halbes der Frau des Kosmas für jene.

CevMinö- fteht doch wohl für cA.fiiu&..

Der Ton, der in diefen Briefen, vollends wenn fie an Perfonen höheren Standes

gerichtet find, angefchlagen wird, ift, wie wir bereits bemerkt haben, ein ungemein unter-

würfiger. So fchreibt der Knecht dvirrcone an den Emir Räfchid im kopt. Pap. Nr. 3013:

A.irfa) np6me iiTCTiie.w.irit Und einem Manne von Euerer Bedeutung gegenüber,

«IT». nuoTTe o-Tco^rq ego-trci*. e2twq dem Gott Macht gegeben hat,

M.e pwjA.e iiT^jAMie jahuja. ift ein Mann von meiner Art nicht würdig,

epATccoTAv. uca. n6q«jA.3£.6 auf deffen Wort nicht zu hören.

Aber daneben fehlt es an fcharfen Wendungen nicht. So heifst es im kopt. Pap.

Nr. 1001

:

HT&.TC11 §€.ii?Wm.i fcTRA,TA.A&.A.i Ihr feid Leute, welche verläumden,

oder im kopt. Pap. Nr. 3017:

&.trfa> A.110R ne ft-iCiiTR Und ich habe gefunden,

cRom Jüjnoi cjwc t6iih dafs Du mich für ein Thier hältft.

ov ja.oh.oii *TA.p ate jährr^tö^ioit Nicht nur haft Du (mich?) nicht gewürdigt,

nqi TemcTo^H jAneT5-R"\£ceT&.TOc ü^o-s-g den Brief des erlauchten Dux zu tragen,

£r6hr cTnoAic (dann) gehft Du in die Stadt

&.A.A.&. *e eRRATAcpponei jajaoi jw.ja.oc aber wie Du mich verachteft

JA.R ^e ctrs'w^t newi ja.jaoc und für mich forgft,

imo-5-Te ii&.cü>uit ücwR jAMoc o^owr fo wird Gott für Dich forgen

&.2CH cocr ohne Unterlafs.

1 Ueber die eirjAJAA.^(|oi vergl. Mittheilungen, II, 61 und oben S. 48.

- Vergl. unten S. 53
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Wir finden in unferen Papyrus die verfchiedenartigften Aemter, Würden und Gefchäfte
erwähnt, welche zufammengehalten mit dem nach diefer Richtung bereits Zufammen-
geftellten uns ein Bild von der Stellung der koptifchen Bevölkerung in jenen Jahr-
hunderten geben:

Duces (für MUT ^»h na^wj, .fiehe ich eilte vor den Dux< und nacog, kopt. Pap.
Nr. i66 5 ,

vergl. oben S. 50), Emire (vergl. oben S. 31), Pagarchen («*„£ kopt. Pap.
Nr. 146; n^PXoc, kopt. Pap. Nr. 3510, vergl. oben S. 31), Comites (romhc, vergl. oben

4

Koptifcher Papyrus Nr. 74 (Originalgröfse). Zu Seite 52.

S. 26, 31), einen Symbolos (nc™fioW, kopt. Pap. Nr. 3512), einen Komarchen (uho^pX„ c>

kopt. Pap. Nr. 35 10), einen ^o.khthc (kopt. Pap. Nr. 3510), ferner Perfonen geiftlichen
Standes vom Bifchofe angefangen (vergl. oben S. 33), Notare, einen **iu*7a*p.oe (kopt.
Pap. Nr. 1150), c^oWriRoe (kopt. Pap. Nr. 3019), mehrere ^p-rc^pic, fioH.oe (kopt
Pap. Nr. 1287, kopt. Pap. Nr. 3019), «Mtpii« (kopt. Pap. Nr. 1991), einen pm.p.oc
(kopt. Pap. Nr. 3019), w*„„t1PT„c (kopt. Pap. Nr. 3023), einige tP*,«wtkc (vergl oben
S. 30), .«P.3CHTHC (kopt. Pap. Nr. 3018 A), *PX^„^ (kopt. Pap. Nr. 1164), dann mehrere
c™m*xoc (vergl. oben S. 48), mehrere o^nop.oc (kopt. Pap. Nr. 161, kopt. Pap Nr 329-
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ÄIOTTA.T iieiojrnoTpx*oc), eppA.TCc (kopt. Pap. Nr. 199, e^&.THe kopt. Pap. Nr. I2C)l)
;
t6^;hithc

(kopt. Pap. Nr. 1291), endlich die uns fo geläufigen c^.m.ojs.A und s-'&.ottoh.

Der örtliche Gefichtskreis diefer Briefe umfafst für gewöhnlich nur die nächfte

Umgebung der Gegend, in der fie niedergefchrieben wurden; am häufigften finden wir

in denfelben Reifen nach Babylon (Foftät) erwähnt, ein und das anderemal erfcheint

auch Rakote (Alexandrien). So heifst es in dem kopt. Pap. Nr. 59: epe mm p&.oir<ouj

tei epÄR*v[Te, es forgt mein Sinn nach Alexandrien zu gehen.

Die Reihe koptifcher Mufterbriefe beginnen wir mit dem kopt. Pap. Nr. 74 (gegen

14 Centimeter breit, 12 Centimeter hoch), deffen vorzügliche Reproduclion ein gutes

Specimen der koptifchen Schrift des VIII. Jahrhunderts liefert (fiehe die umftehende

Abbildung).

f Im Namen Gottes zuerft!

Der Frieden des Herrn Deiner Herrlichkeit

KC&.K £tähoitt ra.t&. ne».peTKon* THpoT (o) Bruder, der gepriefenen, gemäfs den göttlichen

f o_ej.v. riAen enuo-TTi nujA-pen

T
-e-HpHiti niuiov jiTeuMeTat&.ic

A. nRA-RCA^A. TA.M.A.J

2fi.e &.RC HTtlO_H

2«.e uj&.nT&.'\e>.Ti&.nTi Aa.6

Aoincm ujone ReAeirei T*.ei

TA-TipOCKTTIlI HR/

TA.AV.A.I TAI

a.o_a. ujoneReAetrei H0Truje2£.i a.i\

TA.AVA.I AA.fi AU Kt^CT«

co_£ neRUjini nei m.6 -»h

HUJA.Ae TinOTTI CtT £T£R\\fir^H

ojtcii neico_ei OTatci ^ca nöc f

und menfehlichen Tugenden insgefammt.

Es hat der Kanfacha mir gemeldet,

dafs Du in der Lage warft,

nämlich bis ich ihn traf.

Uebrigens, wenn Du befiehlft, dafs ich komme

und die Proskynefis dem Herrn (d. h. Dir) darbringe,

fo melde mir dies,

und wenn Du ferner ein Wort befiehlft,

fo melde es mir wiederum, befiehl,

fchreibe Deinen Grufs mir und die Art,

welche Gott Deiner Seele einflöfst.

Durch diefen Brief fei heil im Herrn, f

Ra.hca/x;*> bleibt noch zweifelhaft, doch liegt es auf der Hand, dafs diefe Gruppe

wie das in der Aegyptifchen Zeitfchrift 1885, S. 29 angeführte rarujhAi gebildet ift.

GA&.nA.irn kennen wir auch aus dem kopt. Pap. Nr. 1291: a. ^x^pi^c: eUn&nTi Ä.&.q:

es hat Zacharias ihn getroffen.

Der kopt. Pap. Nr. 1001 (17 Centimeter breit, 22 Centimeter hoch) ift nach ver-

fchiedenen Richtungen hin belehrend:

f eint ^•ujini eiieROTXci raAojc

T
eAe nnotr Aa.ic cAa,r MeiiecA.nei

a.iauj neRco_ei iieeß ja.h hcrcoju A\.nA.OTr

T
cvieAujimpe ra.Acoc eAe tiiiott rw iicr efiA.A

f Mit Gott! Ich erkundige mich nach Deinem

Heile fchön.

Es bewacht Dich Gott hernach.

Ich habe Dein Schreiben von geftern und Deine

Zeilen von heute gelefen.

Ich wunderte mich fchön, es verzeiht Dir Gott.

m-A/ren o_£i\Aco.m.i £tra.taAaAi Ihr feid Leute, welche verleumden

.
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.vuie nea'wuj ei wki oT^e n^pe-r Es ift nea'couj noch nicht zu mir gekommen, noch

Pareu,

a.AAa itTÄTcn eTcevoirn eneT^wfi fondern ihr wifst diefe (?) Sache.

§ei i<ocHr|> «.fiei mm 2ci kcrcc Hfe^p^cr Siehe, Jofeph ift zu Dir gekommen um die Kes

des fi^p^cr zu holen

mii neTtp^&jA. nneujH nnnekn&. r<vAä.m(oh und die Dirhem der Söhne des Apa Kalamön,

a£äot[h] amjahA mii raA&ja.<juh Memüns, des Handwerkers und Kalamöns.

neTuj*>qTeiq hur c^u-^oir ^nn • ? tcrtci^ Das, was er Dir gibt, hebe auf: Nimm ein Drittel

«fi^pM? Nomismation und gib es dem fid.p^s'.

neTujÄqcHHni ei.vu 2«.e ois*h7\. ne Das was übrig ift, wiffe wie viel es ausmacht,

ov&.Tq khi ja.ii tiGTcp^jA. eToir&ac. ^noTtoiy liefere es mir ab und die unverfehrten Dirhem.

ja.<P"\- So Gott will!

Hier ift vor. Allem das Lehnwort tcp$a.ja., namentlich in feinem Gegenfatze zu rcc

(nenec HfiAp&fT' ja.h neTep^\jA HiieujH imn&n&. raA^jacor), von Wichtigkeit. Das Wort rcc

kennen wir vor Allem aus ZOEGA (S. 91, Z. 7 ff.): niäeAAo eTCJA.jA.d.n> eirAotMoc ne TeqTe^itH

ä-€ ne 0-trpecjRA.^Reconi ne eqac^o kottrac ja.ja.khi söen Teqxe^iiH, jener Greis, Eulogios, war

feiner Kunftfertigkeit nach ein Steinarbeiter, er verdiente durch feine Kunftfertigkeit ein

r&.c täglich.

Tfep^\jA. — das arabifche -**)-> — felbft ift in unferen Texten ungemein häufig. So

fchreibt das kopt. Papier Nr. 171 29 nach den einleitenden Formeln:

ec ja-ht roaAht &i2co<vycoir Siehe zehn Vögel, ich habe fie gefchickt,

T&ekir eRtücjA.». r^öwTTHOTq gebt fie an Kosma Phaunüf,

«wircij ec chhtc htpoaja. eiroac. und fiehe, zwei unverfehrte Dirhem

&i2s.ooircoir rhth habe ich Euch gefendet

Ä-Tw ujojA.Te ecr'iTpe und drei Citronen.

Inftrucliv ift hier der Zufatz eiro2c zu tp<jaja., welcher dem oben angeführten ei-ovoas.

entfpricht. Zufätze ähnlicher Art, welche fich auf die Qualität beziehen, find uns bei

Münzen bereits aus den griechifchen Contraften geläufig genug.

In einem koptifchen Papyrus finden wir ,grofse' Dirhem erwähnt:

Kopt. Pap. Nr. 801: ww Tei-rou- miß hact «vrep£*,jA, gib fie (d. h. die geliehenen

Beträge) in grofsen Dirhem.

Tep^ÄjA. finden wir aufser an den oben angeführten Stellen (S. 29, 49 und 50) auch

in dem alchymiftifchen Tra6late (Aegyptifche Zeitfchrift 1885, S. 103 ff, 118) erwähnt.

Wegen o-s-at vergl. S. 52 und S. 58.

Intereffant find ferner die Namen, die in diefem Briefe vorkommen. Bft.pa.o' ift uns

auch aus anderen Papyrus geläufig (Berliner Pap. Nr. V), es ift p^i ; von jA.ejA.oir[H] aja.ja.hA

haben wir jA.ejA.oTr[n] bereits befprochen, aja.ja.hA ift das arabifche JU& (Handwerker).

Den Namen R».Aöau>m fanden wir auch (S. 29) in dem kopt. Pap. Nr. 1012:

AinwT Aiepa'Ao&.H raAaja.wh Ich habe mich beeilt, ich bin Knecht bei Kalamön gewefen.

nes-ojuj, der Aethiopier, ift hier Perfonenname (vcrgl. den Diakon ne^wuj, ZOEGA

23, 16), gebildet nach Analogie der altägyptifchen Namen Pi-chal, ,der Syrer' u. f. w
Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1889. V. Bd. 9
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llevpe.ir kennen wir aus dem Pap. Nr. 1161: nuje n^peu-, ,der Sohn des Areu'. Zu

vergleichen ift damit der griechische Name Areus des Papyrus Cafati (43, 2) und der

Papyrus des britifchcn Mufeums (7, 4; 8, 9).

Der kopt. Pap. Nr. 1237 ift 22 Ccntimeter breit und 8 Centimeter hoch. Von der

Adreffe find nur einige undeutliche Zeichen erhalten; der Text lautet:

Zeile I. f oen nTVen nnoTTi nujevpen tiujiui t£km.£tc&.ii Ra/A.oc

t e _
2. Aincon a A\.Kiiev hujh u&n& ujencw ei tieiiATi ap ßS br\iu r)|ur]

3. HoA.a>KOCH necpce qeiuTO-3- rcr A.in6in 2£_itott

4. TA.q jA.euecA.neTr -»Hpiui neu f

Zeile 1. Im Namen Gottes zuerft. Ich grüfse Dich, Bruder, fchön.

2. Uebrigens, es ift Mena, der Sohn des Apa Schenuti zu uns gekommen. Er (wir?)

verlangte (n?) Goldftücke 2 1

/2 , zweieinhalb

3. Holokofi; er fagte, er werde fie Dir bringen. Uebrigens nimm Tic

4. von feiner Hand. Hernach, Frieden Dir. f

Bemerkenswerth ift die Form oAwkoch, welche mit den anderen von uns in diefen

Mittheilungen bereits angeführten Formen (Bd. II, S. 47) $<oAorotci, ooAoRoaci zufammen-

zuftellen ift. Das griechifche ti(oc) in feiner jüngeren Ausfprache wird, wie man fieht,

bald durch 2S.1, bald durch tci und ch wiedergegeben.

Ein Mufter eines koptifchen Billets gibt uns der arabifch-koptifche Papyrus Nr. 1,

der auf der Rückfeite eines zerriffenen arabifchen Briefes gefchrieben ift.

f ocja. nA.en ennoiTTi uujevpen [&.«u».r -j- Im Namen Gottes zuerft. Ich,

sie!

ne Ko^nnec eieiujme nou-acefi Johannes, erkundige mich nach dem Heile

ene>.j«.eAiT nc&.n rocma ate cA.[e n meines geliebten Bruders Kosmas : Es gibt

hottti ti ovn&.Tneoj Gott eine Oelnoth.

Kopt. Pap. Nr. 1003 (10 Centimeter breit, 13 Centimeter hoch, ohne Adreffe):

f cu jA.eneco.nei TinpocRi f Mit Gott hernach. Ich bringe die Proskynefis

m nne>.2£.Aeic cTAieioirT dar meinem gepriefenen Herrn.

Aoinon An*.R&*wH Uebrigens habe die Güte,

T6.1& TeR\yTrxH ^i2toi uj». erhebe Deine Seele zu mir bis

ujopen e"\ecTi taci ne«. morgen Früh, (da) ich zu Dir komme.

eR2ci AoRoc nei nT&&fi Nimm die Rechnung für mich von der Hand

dvxNs/A.TOir'A.&pec a^a. k des Chartulars, und es möge

Te n&.2£.6.esc taja.&.i 2te at mein Herr mir melden,

nX enevRTwn ei fie^Ä. Aa.i welches Pakton für mich herausgekommen ift,

[aoä. e]ujon Rotreiy T&ei ecpiA und wenn Du willft, dafs ich zu cpiA (?) gehe,

T&.ei ncR en^iToini taci dafs ich zu Dir komme nach Litoni(?), dafs ich komme

R. evnAoc t&mw en^eas.1 f überhaupt, laffe mich (ein) Wort wiffen. f

Zeile 3. Vergl. die Wendung des Schmüner Briefes Nr. 1664: irreTueepTiioer h&.t<a.iih,

möget Ihr die grofse Liebenswürdigkeit haben.
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Kopt. Pap. Nr. 1297 (17 Centimeter breit, 12 Centimeter hoch, auf der Rückfeite

arabifch befchrieben)

:

+ 2_////jw. n'\e« eniio-TTi uiy^pen f Im Namen Gottes zuerft,

tiujiui &.ir<o Ti^-5n&.3£ eiinoTT2«.ei £ht£ra\.6t- ich erkundige mich — und umarme — nach

2£.<veiec*.ii T*u£ir[o]irT Deinem Heile, gepriefener Herr Bruder,

H.A-T&. cj«.ä.t mfii enT£ nuoTTi w-euAciJA.! auf alle Weife Gottes und der Menfchen,

a.it6> tiujiui enco^&. imemei THpifi und ich erkundige mich auch nach der Ver-

K£^?y.oj«.6»oii fammlung unferes ganzen Haufes, der

gepriefenen,

tCn neTTKovei iu& neirn^2t jAeuceuijeiJ Klein und Grofs; hernach,

A12S.I eiiRcf^ei] &.ja.[uj]oit ts.i<s.\i\<L e«T&.KcoHTß ich habe Deine Briefe erhalten, ich habe fie

nei gelefen, ich weifs, was Du mir gefchrieben

haft
sie !

€ujw«6 uj^ReATeßÄHOKpic T&AM M.&.H Wenn Du feine Antwort fertigmachft, melde

es uns.

A.fio-truj noT neß Aonon enne'A.R&.Te^ce ava.6 Er wünfehte zu ihm zu eilen. Uebrigens halte

ihn nicht zurück.

r\.fioTuj hot neu ift verkürzt aus &.fio-yyy 6iiot uefi, vergl. für otrty ftatt ottwuj mit

nachfolgendem Infinitiv: eiroTruj cixuor eßoA. »TReAeToc .vuippo, , ausführen wollend den Befehl

des Kaifers' (Zoega, S. 541). Vergl. auch den boheirifchen Papyrus Nr. 1785.

Kopt. Papier Nr. 17123 (fiehe die umflehende Abbildung):

•\-cpo_oT5» eujme noir2s.Ä.i jA.n&.M.epi'T con eTT^m-r -j- Ich erkundige mich wiederholt nach dem

2^&.ni'HA Heile meines geliebten gepriefenen Bruders

Daniel.

nöc Re>.ö."4 Teqo_Ä.peo_ eneRotio^ ok&o\ ne^ootr hija. Gott fei ihm milde und er bewache Dein

Leben vor allem Uebel.

ahor im&.M.6pRoirpe. eiujmcpoR Ich, Apa Merkure grüfse Dich.

oci necHo-5* jiär T^s'onnt £coj\thr t.\&.c t&n& Nimm Dir Zeit, gib die Joppe, welche bei Dir

Ripe n&ujupe ift, dem Apa Kire, meinem Sohne.

o-y2£&.i 03 noc Lebe wohl im Herrn.

T&Ä.s'oü-nnt gibt fich durch den doppelten Artikel als arabifches Lehnwort —
<CsU, ital. giubba — zu erkennen.

Neben den bereits angeführten Lehnwörtern mit doppeltem Artikel feien hier aus

den Papieren, wo fie verhältnifsmäfsig recht zahlreich werden, noch folgende mitgetheilt:

In einem koptifchen Papiere (Nr. 173 15) werden drei Porten aufgezählt, welche als

myopen, n.M.&.o_e!«ur, nM.A.o_ujoM.e, erftes, zweites, drittes, jeder zu 12 Stück (?) bezeichnet

werden, zum Schluffe lefen wir TeT&.A.^oTM.e \cj, ihre Summe 36 — es liegt hier das

arabifche Ä*«sL| , Summe vor. Daneben gibt das kopt. Papier Nr. 7694 noch einen anderen
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arabifchen Ausdruck für Summe: Ta.Ao'ov.M.'A.e, alfo ÄL»-sÜ . Das kopt. Papier Nr. 17316

liefert uns weitere Lehnworte: ».ujujoRRe, ^ujujottrrc, iltW
, das Stück Zeug und *.ttiP*.c,

jl^JÜ! , die Borte, Schriftborte, Stickerei, worüber Karabacek, ,Die perfifche Nadelmalerei

Süfandfchird', S. 84 Note und ,Merkmale zur Beftimmung farazenifcher Kunft- und

Induftriedenkmäler', 1875, S. 7 einzufehen find. Die Beifpiele lauten: ov&.ujujorr£ ecemc

HTA.u}ujoRRe TA.ctoft.ii ot^oitc 62£.wi', ein Zeug, welches gleicht dem Stück Zeug, von dem
ich mir ein Kleid abgefchnitten habe, &.^co T».ujujovRRe cpe n&.TTip&.c ojatcoc, und das Stück

Zeug, auf dem die Schriftborte ift.

mm*/.,-

/7

i

Koptifches Papier Nr. 17 123 (Originalgröfse). Zu Seite 55.

Endlich finde ich in dem kopt. Pap. Nr. 1167: Tenic-ro' nn&.A/x!*'^"^, den Brief des

Chalifa erwähnt. Dasfelbe Lehnwort finde ich auch in dem Pap. Nr. 1229: &iVx^Hfi =
ÄiJill (Steueraffiftent).

Anhang.

Es erübrigt uns noch, die gewonnenen Ergebniffe zur Erklärung einiger der bisher

veröffentlichten koptifchen Papyrus der Berliner Sammlung zu verwerthen. Gerade unfere

Bemerkungen über die einleitenden Formeln der koptifchen Briefe kommen uns zur

Feftftellung der richtigen Lefung einer für das Verftändnifs des Berliner Papyrus Nr. I

wichtigen Stelle wohl zu Hatten:



— 57
-

Zeile I. A.ira> ärc^m rai 2tc OTWpen cific um qt wne ÄMOTwpcn Aa,a,t ra.r

2. s'e UJ&.11TÄHW.C 2c.epe raAcot^coc hcm.a.r u> rauj cr£c &.TTO neTUjA,RT

3. A.Afi cfioiA ^1 n^wctJA. raa6 ha.va.a6 ujartah.m.c ijtofi mim. ti

4. ujmepcoR otxm §m. natcocic f a.it<o ctAg^ia HTA"5MT£Hnic^A.R

5. ja.c n£T^&.THR §_i §6>fi rim a.tc>> ntTMiT&\ß c^hmc $a h^wcc

6. .M. HA.pRA.TCC A1TCO A«C§AI RAR 2£.C C£_iac.tü1l* TOVHRTfi C(J01TR CT

7. rplA'A.C RAR ARn6VT AKT1£HM.C aAAä. HCTUJARUJHRTfi CR

8. ^HTT AHlfi f

1. Und Du haft mir gefchrieben: Schicke mir Pech und Stein. Ich fchicke Dir nichts

2. bis ich weifs, wie es um meine Rechnungen mit Dir fleht. Und das, was Du

3. ausgibft für Natron, lafs es offen (?), bis ich jegliche Sache weifs,

4. ich grüfse Dich, lebe wohl im Herrn, f Und Grufs an Tauit Ben P-Ishak

5. und dem, der bei Dir ift, vor allen Dingen, und das was Du ausgegeben an Fracht für das

6. Natron den Arbeitern und ich habe Dir gefchrieben: Es liegt ihnen ob, dafs fie es

Dir hineinbringen

7. in der (?) Phiale. Du haft Dich beeilt, Du haft die Fracht gezahlt. Aber das was Du

darüber hinaus bringen

8. kannft, bring's. f

Wenige Bemerkungen werden genügen, die hier gegebene Lefung und Ueberfetzung

zu rechtfertigen. Die Lefung cu-Acxma htatit ficn iucoar (ftatt cttAccia rtuji6tc rtuc^ar)

dürfte, nachdem fie gefunden, kaum angefochten werden; cvActma. fteht ftatt c^Ao^ia,

und dies fowohl als das am Schluffe der Phrafe flehende 51 §506 rij*. zeigt, dafs wir es

mit einer Grufsformel zu thun haben (vergl. oben S. 24). Das Wort cttAoci^cror, welches

in den Grufsformeln fo häufig verwendet wird, finden wir auch an einer Stelle des Berliner

Papyrus Nr. III, welche der Herausgeber rh(cr)hi THp(q) rc (m)choii xm o-tro-iti uja-tras'

wiedergibt. Es ifl zu ergänzen ne[irAopiAv]enon.

Die Schreibung ta.u-it des Namens David kennen wir aus einer Reihe von Beifpielen,

vergl. auch oben S. 26.

Das zweimal vorkommende Wort §hm.c, von deffen richtiger Erklärung das Ver-

ftändnifs diefes Briefes fo wefentlich abhängt, habe ich bereits in der ,Oeflerreichifchen

Monatsfchrift für den Orient', literarifch-kritifche Beilage, Jahrgang 1885, S. 133, mit dem

fahidifchen «jcmc, naulum zufammengeftellt. Wir haben es bereits oben (S. 45) kennen

gelernt, wir finden es ferner in einem Faijümer Contracle (Pap. Nr. 18): tataTU Rempen ne

cnoAic rat$hj*.h, ,dafs ich Dir (Frau) diefe Weine in die Stadt verlade, frei vom naulum',

und in einer Rechtsurkunde aus Schmün (Pap. Nr. 1322), in welcher Theodor, der Sohn

des Biktor («-cor^topc RujfifiiRTtop) erklärt: mw tio r<£ctoim6ic tataAo nccpopoc rar cujmotr

RTAUJITq RAR <£I üfioOTT TA.TI TGq^HJ«.C RAR R-©C RRCOTOCIG R^TA^Oq HTOR, ,Und lCll bin bereit,

Dir zu verladen die Ladung (qpopriov?) nach Schmün und fie Dir abzuwägen an dem

Canale (r), ich gebe Dir ihr naulum nach Art der Landleute und Du verladefl fie (d. h.

von dem Canale ab in Dein Haus)'. Allem Anfcheine nach fleht das Wort auch in einem

von Amelineau mitgetheilten Fragmente (Monuments, S. 237): Aq-\- ^r^mAm.m.a ra-t THpo^

cTe§m Aq-\- ojamc ^ApooT AqTA.AooTT Atpcooircov cncTui, indem ich annehme, dafs ftatt a<^-

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1889. V. Bd. IO
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§jam vielmehr &.q^- ohm.£ zu lefen ift und demnach überfetze: Er gab ihnen den Bedarf

insgefammt auf den Weg mit, er zahlte für fie das naulum (ftatt ,il les rechauffa', wonach

mir in Oberägypten gerade kein Bedarf zu fein fcheint), er brachte fie auf die Schiffe

(und) fandte fie nach Haufe'.

Für epTaxnc finden wir hier «.pR^Tec, in dem Pap. Nr. 1266, dem wir oben die Form
civpciR entnommen haben, lefen wir ä.p^&.thc, in dem kopt. Pap. Nr. 199 ep<e&.Tec.

Wegen nc.Tuj*.RujHHTfi (Zeile 7) vergl. oben (S. 44) in dem Papyrus Nr. 803: niuoe

pcow.£ nßniTOV 11&.R.

Wir kommen nun zu dem in , zierlicher Curfive' gefchriebenen Berliner kopt. Pap.

Nr. IV, an dem kein Buchftabe fehlt, und deffen berichtigte Lefung fammt einer fort-

laufenden Ueberfetzung wir nachftehend folgen laffen:

f nujevRati im&c^ci ^neir en£T&.ßi £<s.A Wenn Du meinen Brief erhältft, fieh was heraus-

gekommen ift
1

enujKiicA.pni §e nbe|u iineqROT5\M.*. für Pfchenfarpi in Bezug auf das Demofion feines

Gartens

pi ie »leqAefieRakiri iai ate *.ßcA ot oder feiner Lohnarbeiter. Wiffe, wie viel

hA. uu\hi>.i eno'\ic uj^fioTs-ÄTcq tu es ausmachte, bis Du in die Stadt kommft. Er

T<\fV\iii f liefert es (dann) an das Tablion ab.

Wenn der Herausgeber diefes Zettels meint, dafs Schreiber und Adreffat , offenbar'

Beamte bei der Steuerverwaltung in Arfinoe waren, fo zeigt die Ueberfetzung des Stückes,

dafs dies nicht der Fall war. £N*neir finde ich im kopt. Pap. Nr. 1291: *tw: ».neu*: «ltäh cpwfi:

11na.HM.oc1: und fiehe (nach) in Bezug auf die Sache des Demofion. Für ».neu- gibt der

koptifche Berliner Papyrus Nr. III Aneov (nicht evitcoir) an folgender Stelle: neieoAR/

ÄIT&.OTTÄC ii€R Mt TccAveoTT fidA nee^Aec &ki netAiM.*. itei &.rieoir 2ce, ,Diefe Holokotfi, ich

habe fie (die Frau) Dir gefchickt mit ihrer Mutter, entrichte, was für fie ift, bringe mir

ihr Xfjuua, fiehe' u. f. w.

Dafs AefieRöwtri zufammengehört, habe ich in der Beilage der Monatsfchrift für den

Orient 1885, S. 134, dafs es ein Plural von VUßeRH ift, in diefen Mittheilungen, I, S. 21

bemerkt. Das Wort finden wir im Singular in einer Reihe von Rechtsurkunden, in welchen

von der Gemeinde (imme) Perfonen für die Dauer eines Jahres als AeßcRH Gemeinde-

mitgliedern zugewiefen werden. Nach einer von uns angeführten Formel 2 wird die Dauer

des Jahres genau präeifirt: <mt<o ivr&.uj eT£ßAd„M.ni ne erm emqpi a iv^/ ib «j*. erriqpi iv
&

/ ie,

,und die Grenze feines Jahres ift vom 1. Epiphi der 14. Indiction bis zum 1. Epiphi der

15. Indiction' (Pap. Nr. 91). Die Höhe des Lohnes (fieRK) für diefe AefieRH wird feftgeftellt:

mi-w nefieRH TA.nqjvAe ntA\.eR, ,und der Lohn, den wir Dir ausgeworfen haben'. Die Formel

ift: &.»iti iitR AcfieRH uo-t'A.&.miii, ,wir geben Dir N. N. als AefitRH für ein Jahr', wofür

corre6ter auch ucr nA.efiiRH noirAivMfni] fteht (Pap. Nr. 350). AefieRH, Plural AefitRA/tri ift

daher fo viel als AeMßcRH, mercenarius.

1 D. h. wie viel beftimmt worden ift.

2 Mittheilunsjen, I, 20.

WIEN, December ii

J. Krall.
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ZUR KENNTNISS DES UMLAUTES IM

ARABISCHEN.
(Mit einer Siegelabbildung.)

Die Wichtigkeit der arabifchen Quellen urkundlichen oder hiftorifchen Inhaltes für

das Verftändnifs der jüngeren griechifchen und koptifchen Faijümer und Schimmer Texte

tritt von Tag zu Tag unbestreitbarer hervor. Bei der Stabilität gewiffer ägyptifcher Ver-

hältniffe erhalten diefe durch jene eine commentarifche Ergänzung, welche kein künftiger

Bearbeiter wird überfehen dürfen. Umgekehrt find aber aus gleichen Gründen auch

die griechifchen und koptifchen Texte für unfere arabifchen Papyrus auffchlufsgebend.

Namentlich in fprachlicher Beziehung refultirt aus diefer Wechfelbeziehung fchon jetzt

mancher Gewinn, indem diefelben in ihren Transfcriptionen arabifcher Namen und Worte

intereffante Beiträge zur Kenntnifs der arabifchen Sprache in den früheften Zeiten des

Islam liefern. Ich greife zunächft einige den Umlautungsprocefs [Imäla) betreffende

Beifpiele heraus, welche um fo beachtenswerther erfcheinen mögen, als fie nicht von

Orthoepiften und Grammatikern, fondern von öffentlichen Schriftftücken der älteften, alfo

claffifchen Epoche herrühren.

Der Sorgfalt M. GrÜnert's verdanken wir in zufammenfaffender Behandlung des

Stoffes eine Arbeit über die Imäla, d. h. die Neigung des Tones im Arabifchen (Sitzungsber.

der phil.-hift. Claffe der kaiferl. Akademie der Wiffenfchaften, LXXXI, 447 ff.) als Beitrag

zur arabifchen Grammatik, fpeciell zur arabifchen Lautlehre. Indem GrÜNERT zu beweifen

fucht, dafs die fprachliche Erfcheinung der Imäla als folche keine rein dialektifche Eigen-

thümlichkeit einzelner Araberftämme (wie z. B. der Banü Tamim) gewefen fei, fondern

dafs diefelbe integrirender Beftandtheil der claffifchen Ausdrucksweife (f^
33 ?$> ) und in

der Sprache als vorhanden und angewendet anzufehen fei (pag. 449), können wir den

faclifchen Beweis hiefür nunmehr aus der Sprechweife verfchiedener in Aegypten ein-

gewanderter arabifcher Stammesangehöriger, wie fie uns in ihren älteften fchriftlichen

Emanationen entgegentritt, beibringen.

Für die Imäla des Alif, d. h. die Neigung des reinen gedehnten ä zum i (AJ1 jsL ÄlLl)

ftofsen wir, entfprechend den durch die Koran- und Flexionslehrer aufgeftellten Regeln,

fchon vom VII. Jahrhundert an auf urkundliche Beifpiele, u. zw.:

1. Betreffend die ,Tonminderung' (J-^ÄT) als Medialmodulation, d. i. das weniger

intenfive, nicht abfolute Hinneigen des «-Lautes zum vocalifchen Dehnungslaute i, alfo

ae oder e:

10*
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a) «eiieT, kopt. Pap. Nr. 1327 und <vefiiT, kopt. Pap. Nr. 1

1

87 = ^-ol? , ^efiiT n.M.ö.n-'A.t

i€3i^ = JuJj J^< JX*l? , wohl ein Freigelaffener des Chalifen Jezid L, 60—64 H. z=68o

bis 683 Chr. oder Jezid's IL, 1 01 — 105 H.= 720—724 Chr. Zu beachten ift hier

der Wechfel in der Schreibung des kopt. n und ß für arab. t—> b.
1

b) 2tcnip = yb-, kopt. Pap. Nr. 2004 in der Adreffe: $itcii atemp -j-, Von Dfchebir f.

c) aXuouYeXnb == .xlUi.1 , biling. griech.-arab. Pap. Nr. 861 1, VHP Jahrb.:

aXuouYeXnb u! paße *slj ^j jiUM . Ueber paße fpäter das Nöthige.

d) veyib = J»-« , arab. Pap. Nr. 8350: veYib ui uoucXiu, d. h. i~.« y J=*X .

Ein an Pap. Nr. 8351 befeftigtes Thonfiegel (fiehe die beiftehende

Abbildung) trägt die Infchrift:

lj aöIcI Es nimmt feine Zuflucht

aISIj a*> zu Gott, Negid.

N6TIA NEGID.

Zu diefem Nom. pr. vergl. auch UJ, Corp. Inscr. Sem. 144, 3. 7.

Für die Differenzirung der Ausfprache in Fällen, wo die Imäla zufolge der hervor-

rufenden Urfachen (c->L*»l) erwartet werden könnte, liegen gleichfalls Beifpiele vor, fo um
eines anzuführen:

e) ^iA^TV. kopt. Pap. Nr. 408 = J^*>; öwno^H'iV.ivA kopt. Pap. Nr. 375 = J)k»y\, welches

Nom. pron. in den griechifch-arabifchen Diplomen von Sicilien thatfächlich in der

Imäla x 1^ transfcribirt erfcheint.

2. Die volle Imäla, d. h. das abfolute Hinneigen des «-Lautes zum z'-Laute, wodurch

die Imäla S-XjOJu wird, liegt mir in zwei intereffanten Beifpielen für beide durch die Regel

beftimmten Fälle vor:

a) npeKHTH zz Ol^j in npewHTn hTUirc zr jLLc cJSy
, Sür. XI, 50 in dem arab. Papier

Nr. 7258 (Modeldruck), X. Jahrh. n. Chr., indem der vocalifirte Dehnungslaut hlif

fich vollkommen zu dem vocalifchen Dehnungslaut Ja hinneigt, alfo «z=z:=r| (n und

w=z i wie oben in \c aXuouYeXnb und kopt. Pap. Nr. 1167 und 1229 *vAx*^Kfi =
iuLlsLl, fiehe S. 56 etc.).

b) ujinm zr «_~_xi , kopt. Pap. Nr. 1776, indem der kurze «-Laut (Fatha) fich zu dem

kurzen z'-Laut (Kasra) hinneigt, alfo a = i. Ein Beleg des fehr frühen Vorkommens

der Imäla des Fatha, für welche die arabifchen Grammatiker nur wenige Beifpiele

anführen. -

3. Die Imäla des Final -Alif als JUjJIj Jll, nach der Form X*s
, zu welcher die

o -

Korän-Lefelehrer (Hamza, Kifäi und Chalaf) die drei Eigennamen im Koran ^j^sC —

(

jwc — (J^* rechnen, läfst fich an denfelben Beifpielen auch dialektifch nachweifen:

1 So auch in der bilinguen Adreffe des kopt. Pap. Nr. 803: t&ac ä6't äAi — \s- (sie) jJl Jl oder

kopt. Pap. Nr. 1327: &.fiovA.&.A\., ebenfo kopt. Pap. Nr. 31: Ä.fic^e^A.^i'r, kopt. Pap. Nr. 11: &.fi:vep&..M.«ktt und

d.fiss.eTV.AÄ, kopt. Pap. Nr. 715: ^ß2>.eA^A.fe£!ö>p — hingegen: kopt. Pap. Nr. 375: miot ijkX^TV, kopt. Pap.

Nr. 712: ö.notrA§A.ce>.H, kopt. Pap. Nr. 11 18: ^nTeAAö., Papier (kopt.) Nr. 17000: evnTH?V.evC etc. etc.
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a) iAoie r= ^sC kopt.-arab. Pap. Nr. 6288; kopt. Pap. Nr. 586 etc. ei^eie kopt. Pap.

Nr. 1355 in A.np&.ojm hujh nci«.cie zz ^^ ^H r?^?' •

iaeie Griech. Pap. Paris., M. N. 6846 (Wessely), Zeile 7, in

iaeie ui aßbeXXa = u\\ xs- ^ ^si

,

vergl. hingegen eiaia u! aßbeXXa, griech. Pap. M. N. 7386 (Wessely).

b) eice = ^j^s in den kopt. Papyrus und kopt. Papier Nr. 17000.

c) jAou-ce zz jw^ in den kopt. Papyrus. Ebenfo auf einer Kupfermünze des Eroberers

von Nordafrika MVS€ F(ilius) NVSIR A(mir) A(fricae) und Mnze bei Ifidor Pacenfis,

dem Zeitgenoffen desfelben, vergl. meine Kritifchen Beiträge zur lateinifch-arabifchen

Numismatik, 1871, II, dazu üD'iü als Transfcription von ^y in diefen Mitth., I, 42

und die danebenlaufende arabifche Schreibung i^jy in den erzherzoglichen Papyrus.

In die Kategorie der Imäla des durch ein Ja etymologifch fubftituirten Final-

'Alif gehört noch

d) »Kts.Tf'Kt zz Jj« kopt. Pap. Nr. II87: ^efiiT iiM.&.irAe le^i^.; A.A.w.&.irA.e &.noTroji\AÄ kopt.

Pap. Nr. 375: J.M*>^j1 j,^- Vergl. die in den arabifchen Papyrus öfter vorkommende

Schreibung iy\ . So auch im Papier Nr. 7262 (Modeldruck) des X. Jahrhunderts n. Chr.

4. Beifpiele für den durch den ,Ufus' berechtigten Umlautungsprocefs ^ijSS ÄiL^l

JU*:^) find:

a) AJw..M.H?V. kopt. Pap. Nr. 1001 zz jUc (fiehe S. 53) indem \
— als volles i erfcheint.

b) «>noirAÄnnec kopt. Pap. Nr. 3900= (^-A»»! ^1 , hingegen auf einem kopt. Leinwand-

billet (Nr. 7) &.n*.c= ^Lc . Andere Fälle für die Differenzirung der Ausfprache find:

c) &.fia^epa.A«.Äii kopt. Pap. Nr. I I zz ^^»yl! Juff- in ekfe;^-ep&..N\.eui ui &.fi^eA.A.&. zz {j*"^ ^s-

aÜI SS- ^j , wo kopt. Pap. Nr. 1 361 eai^eppe.OjM.ii und die griechifch-arabifchen Diplome

von Sicilien dßbeppaxuev in der Imäla bieten.

d) covAiava.ii kopt.-arab. Pap. Nr. 6288 und couXeuav kopt.-arab. Pap. Nr. 328 zz OUL» etc.

5. Hieran fchliefsen fich die Beifpiele, mit welchen der Beweis für die durch die

Regeln beftimmte Verhinderung der Imala auch dialektifch geliefert wird:

a) äpixöTOC zz Äis^ls»- griech.-arab. Pap. Nr. 4 vom 26. Jänner— 24. Februar 642 n. Chr.,

indem der emphatifche Buchftab >• vor Alif als einer der heben ,hohen' Buchftaben

zu den u\A\ ^\y ,Hinderniffen für die Imala' gezählt wird, wodurch die Ausfprache

des «-Lautes unbeeinflufst bleibt. Dasfelbe ift der Fall mit

b) oj^TUä- und \a\eb zz _xJle>» in den koptifchen und griechifchen Papyrus, desgleichen

in AMIP XAAGA, d. i. .xll»*^*^ auf den Kupfermünzen des Eroberers von Syrien

und Paläftina, Chälid ibn al-Wahd (f 642 n. Chr.).

c) da zz t-liac griech. -arab. Pap. Nr. 11 vom Jahre 643/44 Chr.: "Außpoc uiöc 'Gta zz

oILp ^y 2<s^- , indem \s als ,hoher' Buchftab gleichfalls die Imäla verhindert, ebenfo

d) kXuX zz J% kopt. Pap. 197 (Mitth. I, 65): auo-trA^A, d. i. J% ji\ , wobei zu bemerken

ift, dafs das emphatifche
Jj

vor dem Alif flehend, durch einen Buchftaben von ihm

getrennt ift. In diefelbe Kategorie gehört das folgende intereffante Beifpiel:

e) uoucaqpe zz ?üL. griech. -arab. Pap. Nr. 11, Jahr 643/44 Chr.: Moucaqpe uiöc CaXneiT,

d. i. ialw ^j «äL~«, indem hier offenbar der Fall des ,confonantifchen' Lautwechfels

(-~1S) von y und ^y> , vergl. die Rad. £*-< und ^Ä-o , eintritt, infolge deffen die

Verhinderung der Imäla wie durch einen hohen Buchftaben (^) eintritt.
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f) p*.c3i!>L. — Jutilj kopt. Pap. Nr. 1283: p*.c3i2^ ui ^&.A.c2>. — JjW. ^ »xi»!j; ebenfo in

unferen griechifchen Papyrus paclib (Mitth., I, 123). Diverfe Schreibungen: palxb

griech.-arab. Pap. Nr. 661, pa£ex Mitth., I, 124, p^ujit Mitth., I, 16, 49 (^p^uin- 1. c.

hingegen ift, wie apacix, Lei, 1 24 = *>~*)\). Hier verhindert das mit Kasra nicht

verfehene j in der Nähe des Alif die Imäla desfelben gerade fo, wie die hohen

Buchftaben fie verhindern. Man fpricht alfo -Xwlj auf Grund des Tafchim [fi^\ J^)

,mit voller, unbeeinflufster Ausspräche des a- Lautes'. Analog damit ift

g) paße r= *5\j, biling. griech.-arab. Pap. Nr. 861 1, fiehe oben 1 c. Zu bemerken ift hier

ß für J>
, wie vaßaxa für aüJ Pap. Nr. 6631, fi^p*.«* für f-yi kopt. Pap. Nr. 1001

(Mitth., I, 65) etc. Ferner

h) auriP = y\& griech.-arab. Pap. Nr. 11, Jahr 643/44 Chr.: caetx uiöc djur|p, d.i. Ju*~>

auep griech.-arab. Pap. Nr. 1 vom 26. December 642 Chr.: auep ui acXa, d. i. ^Ic

*.Mcp kopt. Pap. Nr. 197 (Mitth., I, 65): «..fi^eA*.^ ui &j*.ep, d.i. ^s- y jij3̂ •*-*

i) aXiapex, d i. aX-iapex = <1>j\J~\ griech.-arab. Pap. Nr. 11, Jahr 643/44 Chr.: oma

loucecp aXiapex möc Kaeixe, d.h. -XjIS y t^Lsü
<-*"'jl y\ ; in den griechifch-arabifchen

Diplomen von Sicilien: eXxapeö. Hier follte das mit Kasra verfehene, nach dem

Alif flehende j gemäfs den Regeln der Grammatiker die Imäla eigentlich nicht

verhindern, fondern im Gegentheil diefelbe befördern. Indeffen ift die dialektifche

Modificirung, wie die Transfcriptionen beweifen, in diefem Falle ufuell.

6. Ein Beifpiel für die Imäla in Folge des hinter Alif flehenden, mit Kasra ver-

fehenen j ift: ^A2s.epi«v = ÄjjW^ kopt.-arab. Pap. Nr. 328 in aXYepia ul beXeun. = ÄjjUÜ

Ll> y , wo das Patronymicon beXeun. gleichfalls in der Imala fteht. Ueber das Hyiony-

micon als Nom. pr. masc. vergl. Mufchtabih, 81 (ohne Artikel).

7. Die von einigen Grammatikern als unzuläffig, von anderen als zuläffig erklärte

Imala bei Partikeln, welche al-Mubarrad geradezu als einen Fehler (Ua»-) bezeichnet,

fcheint an unferen älteften Urkunden als fchwächere Neigung graphifch angedeutet zu

fein an
Jp=-,

wo das Alif (i^^aiil i_iu1) ein aus <j verwandeltes Alif vorftellt, demgemäfs

die Schreibung diefer Partikel faft immmer li>- ift (Pap. Nr. 173 zweimal, 251, 352, 401

zweimal, 404, 454, 518, 553, 632, 698, 717 u. f. w.). Dagegen hat unter anderen der von

einem Katib ausgefertigte Papyrus Nr. 293 (VIII. Jahrhundert n. Chr.) Jjs*- . Mehrmals ftiefs

mir in unferen Papyrus diefe Tonminderung auch bei der Partikel \s- in der graphifchen

Bezeichnung 3^ auf, ohne dafs ich jedoch (in Folge unterlaffener Notirung) die betreffenden

Beifpiele augenblicklich zu citiren vermöchte. Auch in dem oben 2 a erwähnten Papiere

Nr. 7258 fcheint das letzte Wort des koptifch transferierten Korantextes, foweit die

Ueberrefte erkennen laffen, h?u d. i. ys- gefchrieben zu fein.

Indem ich mit diefen aus unferen Documenten gefchöpften Proben vorläufig abfchliefse,

darf wohl die Erwartung auszufprechen geftattet fein, dafs die weitere aufmerkfame Durch-

forfchung des in der erzherzoglichen Sammlung enthaltenen faft unerfchöpfiiehen Schriften-

reichthums ficher bald eine noch ergiebigere Ausbeute an fprachwiffenfehaftlichem Materiale

zu Tage fördern wird.

J. Karabacek.
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KLEINERE MITTHEILUNG.

(Arabifche Oftraka.) Der Gebrauch, die irdene Topffcherbe, öcxpcucov, kopt. nß?v.oc.e

( Mitth. IV, 1 29) als Befchreibftoff zu verwenden, ift, was Ägypten betrifft, zur Genüge

bekannt. Hieratifche, demotifche, koptifche und griechifche, mit Tinte befchriebene Thon-

fcherben find dort in grofser Zahl ans Tageslicht gekommen. Das weite Trümmerfeld

von Arfinoe-Faijüm wird von den Arabern geradezu als Schutt- und Scherbenland bezeichnet.

Wo man hintritt, greift man Scherben heraus, mitunter recht koftbare. Arabifch be-

fchriebene Oftraka find jedoch meines Wiffens bis jetzt nicht aufgefunden worden, was

um fo befremdlicher ift, als die Araber bei der Befitznahme des Landes die bis auf fie

vererbten uralten Sitten und Gewohnheiten der autochtonen Bevölkerung eine Zeit hin-

durch unverfehrt zu erhalten beftrebt waren. Dazu kommt, dafs die Wüftenföhne vor der

Begründung ihres nationalen Einheitsftaates, gleichwie vor ihrem Auftreten als Eroberer

die mannigfachften, darunter nicht minder unanfehnliche Befchreibftoffe angenommen hatten.

Sie befchrieben die Thierhaut oder das Leder, >ol adim, neben dem Pergamen,

Jj rikk und deffen Abfchnitzeln, plsj rika , d. h. Stückchen, Zettel, ferner die Schulter-

knochen, vJllSl aktäf und Rippen, P^löl adhla , der Kameele, dann Palmblätter,

s-~~s- 'iisub, dünne weifse Steine, <_JUL lichäf u. dergl. (Fihrift, I, 21.) Wie es daher gar

nicht zweifelhaft fein kann, dafs der confervative Boden Aegyptens die fehlenden arabifchen

Oftraka uns auch noch befcheren werde, kann ich jetzt fchon wenigftens den Gebrauch

derfelben an der Hand verfchiedener Nachweife fichern. Zunächft in der arabifchen Halb-

infel. Es ift die Zeit der Flucht Muhammeds von Mekka nach Medina, 622 n. Chr. Der

treffliche Gewährsmann Ibn Ishäk (f 768 n. Chr.) bei Ibn Hifchäm (I, 332) läfst den

Propheten, als er fich von Suräka verfolgt fall, zu Abu Bekr fagen: Ji5 U* Jt'^ü U aJ Ji

<Ll Jm».j £ JjollS 3 a1«.s2. AjJö-U ~}\ aUSl c Zsjs». i jl ÄäSj 9 ^\ Jäe i
,

,Frage ihn, was er von

uns begehrt. Als Abu Bekr (berichtet Suräka) mir dies fagte, antwortete ich: Schreibe

mir einen Brief, damit derfelbe ein Zeichen fei zwifchen mir und Dir. Muhammed fagte:

Schreibe ihm einen folchen, o Abu Bekr! Da fchrieb er mir einen Brief auf einen Knochen,

oder auf ein Zettelchen, oder auf eine irdene Topffcherbe und warf fie mir zu. Ich nahm

fie, legte fie in meinen Köcher und kehrte zurück, u. f. w.' Der hier gebrauchte Ausdruck

Ä3y=>- chdzafe, pl.
<-^jJ=»- chustif, ift fynonym mit öcTpaxov. Heute nennen die Araber

Aegyptens letzteres aber ,schekef, d.i. i_iii, pl. ^JliuL schikaf oder i-jyLi schukitf. Und

dies war auch die alte vulgäre Bezeichnung für den im Nillande fo allgemein verwendeten
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Befchreibftoff, wie ein aus dem VIII. Jahrhundert n. Chr. flammender fchöner, vollkommener

arabifcher Papyrusbrief (Nr. 6318) der erzherzoglichen Sammlung bezeugt. In demfelben

begehrt der Schreiber von dem Adreffaten: wylll (sie) j\ta Jjl <^xJ öl , dafs du mir jene

Schekef (Oftraka) fendefb' zugleich mit den zwei zur Bereitung einer Arznei nöthigen

Mifchungen und der Preisangabe. Die Oftraka enthielten die entfprechenden Recepte, ,und',

fügt der Brieffchreiber im Poftfcriptum hinzu: foj~t\ t_i5j <d«cl ^jS^ AjLall ^j, ,erkläre mir

die Befchreibung (der Recepte), fodann wie ich die Medizin bereiten und wie ich fie trinken

foll.' In der That laffen fich an den bisher bekannt gewordenen fremdfprachigen Oftraka

diefe und andere Gebrauchszwecke des täglichen Lebens der niedrigen Bevölkerungs-

claffe erkennen, indem fich derlei Thonfcherben den Correfpondenzen, Notizen, fowie

dem Rechtsverkehr hervorragend dienftbar erwiefen haben. Es ift daher nicht zutreffend,

wenn R. DOZY in feinem Suppl. I, 775 denfelben Ausdruck c-iü schekef mit morceau

de papier überfetzt, indem er als Beleg hiefür die Stelle aus dem Rijädh en-nufüs,

fol. 22 r heranzieht, wo von einem Kädhi die Rede ift: «-U^sU ajI »j py&-*~ ^j~^=*- bl <-*"

<Ll iw^lio I4I0 üüLSj i Uli I4J Icjj ^Ui Ajj \jyfi pj~^s= L^j Jt«Ä3 ii^IV* ^a^aö l^J »_?lill|
,

,Sobald

er zur Verhandlung in Streitfachen fich niederliefs, pflegten ihm die Procefsgegner die

Schekef, auf welchen fie ihre Befchwerdeeingaben gefchrieben hatten, hinzuwerfen. Da er

nun eines Tages behufs folcher Procefsverhandlungen fich niederfetzte, warfen fie ihm

wieder ihre Schekef hin, und als er diefelben herbeiholen liefs, fiehe, da war unter ihnen

ein Schekef, auf welchem gefchrieben war etc.' Alfo ein Scherbengericht (öcrpaKicuöc)

eigener Art! In diefer Beziehung ergibt fich demnach ein realer Untergrund auch für

jene moralifche Erzählung im Behäriftan des Perfers Dfchämi, perf. Text 33, nach welcher

der Chalife 'Omar (f 644 Chr.) in Medina einft auf die Klage eines Juden über den

Richter von Baffora in Ermangelung eines anderen Schreibftoffes eine Topffcherbe,

perf. j\j~j sjtfäl, von der Erde aufgehoben und darauf eine Verwarnung für den Richter

gefchrieben habe, des Inhalts, Letzterer möge keinen Anlafs zu Klagen geben, oder

fich bequemen, feiner Richterwürde zu entfagen. Hiemit glaube ich auf eine noch zu

erwartende intereffante Bereicherung unferer Kenntnifs der arabifchen Befchreibftoffe hin-

gewiefen zu haben. Zunächft könnten diefe Zeilen aber wohl die Fälfcher griechifcher

und koptifcher Oftraka verleiten, fich nun in der neuen Richtung zu verfuchen, da jene

jüngft aufgetauchten zahlreichen Produkte ihrer fleifsigen Hände bis jetzt bei uns wenigftens

durchaus kein Verftändnifs zu finden vermochten.

, J. Karabacek.
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(Mit einem Textbilde in Lichtdruck.)

Wiederholt hat man geklagt, dafs die Überlieferung der antiken Literatur einem

grofsen Trümmerfeld gleiche. So berechtigt dies ift, wie viel gröfser ift der Verluft überall

dort, wo es fich um die Aufzeichnungen der flüchtigen Töne handelt: denn hier ift Alles

verschwunden. Die Macht der griechifchen Mufik, welche die Sagen verherrlichten, die

Dichter feierten, ift dahin. Wenn wir überhaupt von griechifcher Mufik reden können,

fo ift dies möglich auf Grund von Überlieferung der Theorie, und wir können fagen,

dafs allerdings dank den Bemühungen der Specialiften die Forfchung zu Ergebniffen

gelangt ift, welche gefichert find. Aber von Mufikdenkmälern liegt nur ganz unbedeutendes

vor; aufser einigen Solfeggiaturen und Taktfchulen find durch die handfchriftliche Über-

lieferung des Mittelalters drei kleine Hymnen erhalten — auf die Mufe, auf Helios und

auf Nemefis — etwa in der Zeit Hadrian's, alfo fpät componirt und in vielfach entftelltem

Zuftande auf uns gekommen, aus welchem die Melodien erft durch methodifche Forfchung

gewonnen werden mufsten. Erft jetzt bringt die Denkmälerforfchung auch hier einiges Licht.

So ift auf einem Stein, alfo ungetrübt durch handfchriftliche Überlieferung, ein

fentenziöfes Lied fammt Melodie erhalten, welches ein gewiffer Seikilos in Tralles etwa

in den erften Jahrhunderten unferer Zeitrechnung zu ewigem Gedächtnifs hatte einhauen

laffen. Ich wiederhole hier die vier Zeilen, welche für die Art charakteriftifch und lehrreich

find, wie man damals Mufikftücke zu fchreiben pflegte:

6.

7-

10.

C Z KIZ I

OIONZHZ + AINOY

Kl Z IK O

MHAENOAQXXY

C O* C KZ
11. AYTTOY TTPOXOAI

12

L3

14

15

16

I Kl K C 04>

TONEZTITOZHN

C K O I Z

TOTEAOIOXPO

K C C CX]

NOIATTAITEI
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Urkundlich belegt find uns hier folgende Eigenthümlichkeiten der Notenfchrift des

Gefanges: i. jede notirte Silbe trägt ihr Notenzeichen oberhalb zu Anfang, 2. haben

(zwei) Silben hintereinander diefelbe Note gemeinfam, fo fleht das Notenzeichen nur

einmal (zum Beifpiel in der fechften Zeile), 3. eine Silbe kann auch auf mehrere Töne

gefungen werden, 4. die Dauer der Töne wird angegeben, 5. einer kurzen Silbe des

Textes entfpricht eine Note im Chronos protos, einer langen Silbe eine doppelt fo lange

oder zwei folche Noten refpective eine Triole (zum Beifpiel in der fechften Zeile),

6. Paufen werden nicht angegeben.

Es ift für uns auch wichtig, aus diefer Infchrift zu erfehen, dafs die Singnoten

allgemein bekannt waren; wollte man alfo eine für gewöhnliche Menfchen lesbare Gefangs-

melodie niederfchreiben, fo bediente

man fich doch wohl der allgemein

verftändlichen Schriftzeichen dafür,

nämlich diefer Gefangsnoten. Und fo

finden wir denn auch diefe zur Be-

zeichnung des Melos in einem koft-

baren Fragmente der erzherzoglichen

Sammlung, welches einer antiken Rolle

— es ift nicht opiftograph — ent-

flammt und die Partitur zu einem

Chorgefang des Euripideifchen Oreft

enthält. Wollten wir zweifeln, dafs

die Melodie von Euripides ift, fo

fcheint gegen das hohe Alter zu

fprechen, dafs die Inftrumentalmufik-

notirung von der vocalifchen getrennt

ift, welche auf das neue Alphabet mit

enouj... bahrt ift, welches erft fpät

öffentlich in Attika eingeführt wurde.

Aber der Einwand, abgefehen von

der inneren Unwahrfcheinlichkeit der Gegenannahme, befteht nur zum Schein. Zu Euripides'

Zeit war das ionifche Alphabet im Privatgebrauch. Und gibt es einen Vorwurf, fo trifft

er unfer Manufcript, das nicht aus Euripides' Zeit flammt, fondern etwa aus der des

Auguftus, und in diefer hatten die Mufikeditionen ebenfo ihre fefte Geftalt, wie andere

Texte, follten fie lesbar fein. Oder würde es jemand einfallen zu behaupten, dafs die

Ilias nicht aus alter Zeit flamme, weil ihre ältefte Überlieferung in den Manufcripten ein

e, n, 0, u) aufweift? Es weist vielmehr alles darauf hin, dafs wir ein altes Mufikftück vor

uns haben; Dionys von Halicarnafs hatte eine ähnliche Partiturausgabe vor Augen, die

enharmonifche Mufik, deren Abfterben Ariftoxenos beklagt, finden wir hier; wie anders

ift die Leiftung fpäter Zeit, wie fie im Seikilosliede entgegentritt!

Das Papyrusftück ift 9' 2 Ctm. hoch, 8 -

5 Ctm. breit, befchrieben auf den Horizontal-

fafern, mit Ausnahme der oberen auf allen Seiten abgebrochen. Es ift von mir aus einer

Schichte von Papyrusftücken gehoben, welche dem I. Jahrhundert n. Chr. fpäteftens der

Hadrianifchen Zeit angehören, was ich durch die Datirung einzelner Stücke erhärten kann,

r^v^^r
OE
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wenn nicht die Schriftzüge Indicien genug abgeben follten; es flammt, ebenfo wie nach

meiner Meinung die Ariftoteles-Papyrus des British Mufeum, aus Hermopolis magna.

Was das Alter des in Rede flehenden Fragmentes betrifft, fo werden wir ficher gut

thun, wenn wir es, wie bei literarifchen Stücken fonft auch, in der Datirung um ein oder

mehrere Menfchenalter zurückfetzen. Die prächtige Schrift des Oreftfragmentes erlaubt

gewifs es in die Zeit des Auguftus zu fetzen, alfo in jene, wo Dionys von Halikarnafs

die Partitur zu Oreft 140 ff. vor Augen hatte; denn dafs in fpäter Zeit noch Handfchriften

exiftirten, die nebft den Texten auch die Melodien enthielten, folgt nicht nur aus Dionys

fondern auch aus der Angabe, dafs Apollonios der Eidograph nach den in Alexandrien

aufbewahrten Handfchriften der melifchen Gedichte mit Berückfichtigung der Tonarten

eine Eintheilung derfelben unternahm. Weiters fagt das Scholion zu Dionyfios Thrax

B. A. II, 751: gewiffe Gedichte wurden nicht nur im Metrum, fondern auch mit der Melodie

gefchrieben Tivd Troirnuaia oü uövov euuerpuuc Y^TPaTTTC(l dXXd koi uerd ueXouc -

biö oub' ö

ctixoc Keiiai ev Tri ctoixm c £ 1 feXeioc dXXd uexpi toö äTTr)X 11uaT0C xf|C Xupac cjilei tx\v 6pun.v.

Der Papyrus bietet folgende Zeichen (fiehe die nebenftehende Abbildung):

10

1

1

12

13

14

TTP C P" 4> TT

YPoMAIZMÄTePoC

Z I' Z E

AKXGYeiZoMerAC

TT P C \Z
C6MBPOTOICZANA

C P TT C PZfC
CAKaTOY90ACTINA

[.:.]" p fr

KAT6KAYCGN J"1D

z r z

N J1DUUCTTONT

P , C PI

Text] [Note] OCCJN [Text.

Zeile 1. TT ift mit Sicherheit zu erkennen, wenn auch nicht vollftändig erhalten.

Zeile 2. ift beidemale kleiner; ebenfo Zeile 4, 6 ßpo.

Zeile 3. Ebenfo Z, wie darunter A von der Silbe BA, haben durch den Randbruch

gelitten.

Zeile 4. Das Endfigma ift nicht vollftändig.

Zeile 6. a in der Silbe av ift undeutlich.

Zeile 7. Nach dem letzten C ift noch das Fragment der nächften Note zu fehen,

in der Gestalt eines fpitzen, nach rechts geöffneten Winkels; vielleicht der Fufs von Z

(oder es könnte dies der Anfang eines ähnlichen Zeichens fein, wie es Zeile 13 nach P folgt).

Zeile 8. CAK, dann AC und zu Ende des A find nur in Umriffen erhalten.

1
1*
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Zeile 9. Über KA fteht das undeutliche Fragment einer Note, darüber ift noch der

Ictus. Jene Note kann man, je nachdem das Verwifchte ergänzt wird, lefen als V oder

W oder V.

Zeile 10. Nach den drei Inftrumentalnoten folgt noch die Spur einer Schrift, wohl

einer vierten Inftrumentalnote, nach dem übergefetzten Punkte zu urtheilen. Die Inftru-

mentalnote felbft könnte C a fein. Ferners fcheint das vorhergehende D durch Verwifchen

des Querftriches aus 3 E* corrigirt zu fein. Grofse Schwierigkeiten bietet Zeile 13, 14:

über einer ausgefallenen Silbe des Textes fteht P, dann kommt ein Punkt, fo nieder,

dafs er auf eine Inftrumentalnote unter ihm deutet; daneben das Texvvort OCCJN, als

Anfang eines Verfes. Es fcheint alfo hier geftanden zu haben: KaToXoqpJupouai, uaxepoc

aiua cäc, ö c' dvaßaKxeüer ö ueyac ö\ßoc ou uöviuoc eu ßporoic dvd be XaTqpoc tue Tic axaTOu

Ooäc TivdEac baiuuuv xaTeKXucev Kuuaav ev die ttövtou Xdßpoic öXeOpioic öcujv cuuqpopujv

(cf. Eurip. Ion. 927, Hippol. 824, Aesch. Prom. 888, Eum. 796, Suppl. 120, Soph. O. R. 1527,

Eur. Medea 362 etc.). Vergl. die Strophe.

Zeile 13. Nach der Note P folgt ein Horizontalftrich, ob ein befonderes Längen-

zeichen oder dergleichen, oder ein Bruchftück der Note ~1, ift nicht mehr möglich zu fagen.

Die Vocalmufik mit kleinen, die Inftrumentalmufik mit grofsen Buchftaben um-

fchrieben, ergibt:

Bafsfchlüffel.

ais a* a a* g ais

KaxoXo]qpupo|uai G' uaxepoc [aiua cac c

e' d 1

e' e'*

avajßaKxeuei G' ineyctc [oXßoc ou uovi

ais a* a a" e

|uo] c e|a ßporoic G' ava [be Xaiqpoc ujc

a a* ais a a* g a

ti]c ctKCtTou 8oac G' nva[Eac baiiuuuv

y ais a* ais

KaTexXucev A* Eis Ais

e' a" e'

A* Eis Ais uj ujc ttovt[ou

a* a a* el

4 Buchftaben Inftrumentalnote öcujv ....

Wir bemerken vor Allem dreierlei Beftandtheile: 1. Den Text, deffen Verfe nicht

abgebrochen, fondern in continuo laufen. 2. In den Zeilen des Textes flehen die Inftru-

mentalnoten, das Ende des Verfes wird dadurch markirt (vergl. B. A. II, 757), fo konnte

denn die Tradition bezüglich des Endes der Verfe und Kola erhalten bleiben, als dann

fpäterhin die Melodie nicht mehr gefchrieben wurde (W. CHRIST, Werth der überlieferten

Kolometrie in den griechifchen Dramen, Münchener Akad. 1871). Zvvifchen den Verfen

ertönten hier ein oder mehrere Krumata. Bekanntlich verwendete fie Euripides, wie auch
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hier, fparfam und höhnte daher in Ariftophanes' ,Fröfchen' 1286 ff. den Aischylos, der

mit ihnen gar nicht fparte, in der Art, dafs er einem Gemengfei äfchyläifcher Verfe

reichlich qpXaTToOpaT, damit ahmte er nämlich die Töne nach, dazwifchen einfetzte. Die

Nachweife über das Einfallen der Inftrumentalmufik find gefammelt bei Ernft GRAF, De

Graecorum veterum re musica S. 6g. — 3. Die Vocalmufiknoten flehen, wie in der

Seikilosinfchrift, oberhalb des Silbenanfanges. Von der zweiten Regel ift infofern einmal

abgewichen, -— offenbar infolge eines Verfehens — als die Instrumentalnote zwifchen

6oac nva — über der Zeile fteht; ct ift nämlich in der Schrift hier ligirt worden; wie

denn überhaupt diefe Buchftaben alter Buchfchrift zur Ligirung hinneigen, vergl. to Z. 3,

4, T€ Z. 5. Diefe Ligatur hatte nun den Anlafs zum Ausfall der Note gegeben.

Gilt ein und diefelbe Note für mehr als eine Silbe, fo fteht fie nur einmal; ebenfo

in der Seikilosinfchrift.

Ferners fehen wir Punkte bei den Noten; fie ftehen je nach Mafsgabe des Raumes

bald über, bald neben ihnen. Wir werden nicht fehlgehen, in ihnen die I6ten im Sinne

der alten Überlieferung zu fehen. Zwei ictirte Noten können unmittelbar folgen; fo zu

Ende und zu Anfang zweier Verfe; felbft in demfelben Verfe.

Die I6ten fehlen in der Seikilosinfchrift.

Dann fteht dreimal über der Note TT der als Zeichen der Länge bekannte Horizontal-
TTP C

ftrich; in einer analogen Partie, zu Anfang, fehlt er (upouai), fo weit bei der fchlechten

Erhaltung des TT zu erkennen ift. Eine mit dem Längenzeichen verfehene Note fteht über

der Syllaba anceps cev zu Schlufs des Verfes. Aber auch eine Note ohne Längenzeichen

z r z
fteht über langen Silben w uuc ttovt. In den Zeiten des Seikilos, wo das Ouantitätsgefühl

fchwankte oder gar mangelte, find die Quantitätsverhältniffe gar forgfältig eingezeichnet.

Vor Allem können wir auch jene Beobachtungen hier machen, welche Dionys von

Halikarnafs an einer früheren Stelle des Oreft, V. 140 ff. ausgeführt hat; fie betreffen die

Thatfache, dafs der im Griechifchen mufikalifche Wortaccent von der Melodie ignorirt

wird. ,Die Mufik — fagt er — fowohl die der Inftrumente als auch die Vocalmufik, macht

von mehreren Intervallen Gebrauch und nicht allein von der Quint, fondern von der

Ocfav angefangen, läfst die Mufik auch die Quint vernehmen, die Quart Prim, den

Halb- und felbft nach der Meinung einiger den Viertelton. Übrigens verlangt fie die

Unterordnung der Worte unter den Gefang und nicht umgekehrt. Das ist eine Thatfache,

die fich aus vielen Melodien ergibt, insbefondere aus dem Gefang des Euripides in jener

Stelle des Oreft, wo Elektra dem Chore zuruft:

crfct crra ^ctttöv i'xvoc äpßü\r|c

xiGeie, uf| KTUTreTx'

ötTTOTTpoßaTe KeTc' dtTTÖTTpoGi Koirac.'

,In diefer Stelle wird crra crra AeTrröv, trotzdem ein jedes der drei Worte accentuirte

und nicht accentuirte Silben hat, auf eine Note gelungen. Und dpßü\n.c hat auf der zweiten

und auf der dritten Silbe den gleichen Ton, trotzdem es unmöglich ift, dafs ein Wort

zwei Acute habe. Und bei TiÖeTe hat die erfte Silbe eine tiefere Note, die beiden

anderen hinter ihr haben eine höhere, und zwar beide diefelbe Note ; KTimeiT' hat feinen

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1892. V. Bd. 12
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Circumflex verloren, beide Silben haben nämlich diefelbe Höhe. Und cnTOTTpößaTe nimmt

nicht feinen Acut auf der Mittelfilbe an, fondern diefer ift von der dritten auf die vierte

Silbe gewandert/

Solche Betrachtungen können wir auch hier aufteilen: dtvaßaKxedei hat auf den drei

letzten Silben die gleiche Note, während der Acut auf der zweitletzten fteht; in uefotc

ift das Verhältnifs von Accent und Note verkehrt: die letzte Silbe ift höher; ähnlich

geht es in ßpoioic, wo die unbetonte erfte Silbe eine höhere Note trägt; ÖKOtTOU hat die

letzte Silbe höher als die betonte vorletzte; KorreKXucev hat auf der drittletzten betonten

diefelbe Note wie auf der letzten unbetonten.

Nach den Andeutungen Dionys' ift es verfucht worden, die Mufik von Oreft 140 ff.

vermuthungsweife wieder herzuftellen. Das Papyrusfragment gibt uns aber gegenwärtig

ein anfchauliches Beifpiel, wie dergleichen ausfah. Aber auf einen Umftand muffen wir

aufmerkfam machen. Reconftruiren wir obiges nOeie un. KTurreiT mit feinen Noten, fo

erhalten wir für die Silbe 8eT6 die gleiche Note, zum Beifpiel y; für KTutreiT ebenfo eine

gleiche, nennen wir fie x; über xi fteht eine Note, die tiefer als y liegt, alfo —y genannt;

für un. ift nichts gefagt, alfo irgend eine Note: 7/2; das gibt

—y y y m X X

Tl 9e T£ \iX\ KTU Treu

U u U — U -

Das Kolon i'xvoc dpßu\n.c mag fo ausgefehen haben:

Xn.c

n —n —z z

IX voc ap ßu

u u —
<sJ

Jnd ferners:

—P —P -/ / —
1

a TTO rrpo ßa T6

u O u - U

q—q
K61C

Dabei find m n p q x y z Unbekannte, über die wir weiter nichts fagen können, i'xvoc

und Keic' erhalten bei der genauen Analyfe des Dionyfios keine Bemerkung, dürften alfo

keinen Widerfpruch zwifchen Accentuirung und Note gezeigt haben.

Ich mache nun aufmerkfam auf die Übereinftimmung im Baue folgender Kola:

—z z z und m x x
— z z z und —y y y.

Zwei gleiche Noten ftehen neben einander gegen das Ende; dann find ganze Kola

unter einander ähnlich gebaut, indem die tiefere Note vorangeht, die höhere zweimal

folgt u. f. w.

Damit werden wir aufmerkfam gemacht auf die Analogien in der Melodie unferes

Papyrusfragmentes. Das Glück hat es auch gewollt, dafs uns gerade aus Oreft und

gerade aus einer verwandten, dochmifchen Partie, wie es Oreft 140 ff. ift, das Bruchftück

erhalten ift.
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Allerdings ift, was die Dochmien betrifft, kein einziger Vers uns vollftändig erhalten,

ja nicht einmal ein einzelner Dochmius; es flammen

von dem erflen Theile eines Dochmius

^ u u
p- 4» TT

ua T€ pOC

z E

ue Tac

z ?

va be

c P

a Ka

vom zweiten Theile

U U

TT P c

u po ucu

Z Z Z
ßCXK Xeu ei

TT P C

eM ßpo TOIC

n p c

Tic a Ka tou 60 ac

Hier ergibt fich, dafs dreimal der zweite Theil des Dochmius ganz oder faft

gleich ift: TTPC, TTPC, TTCP.

Der allernächfte Schlufs ift dann, dafs wir berechtigt find, auch für den erften

Theil des Dochmius dasfelbe zu urgiren, dafs wir 6 ueyac und ävä be gegenfeitig

ergänzen können: l'ZE, l"Z[E].

Damit find aber die Analogien nicht erfchöpft; denn auch l'ZE ueyac und/CP
Tic aKa — beides Anfänge von Dochmien — find infofern ähnlich gebaut, als fie an

zweiter und dritter Stelle fteigende Töne haben, die um 1

/i Tonintervall

verfchieden find; dem Theile d'

e

1
e
1* würde vollftändig entfprechen: gaa*.

Eine weitere Beobachtung: Wenn bei den gepaarten Dochmien der erfte

Dochmius aus Variationen von gaa* ais befteht, fo bietet der zweite folche

von d! e' e'* und umgekehrt. Und wie dort g fo wird hier d herangezogen. Folgende

Uberficht möge die Beobachtungen erleichtern:

u u \j — u — u u u ais a* a G>

a* S ais — u — u u u e' e> e' G'

d' e' e'* — u — u u ais a* a G>

d' e' \e'*\ — — w- a a ais a a* G'

g a — — — u ais a* ais A* Eis Ais

— — ^ 1
— A* Eis Ais e' d' e' —

Es ift felbftverftändlich jeder Verfuch die Melodie herzuftellen etwas Gewagtes;

wenn wir diefe Beobachtungen benützen, fo ergibt fich für den Dochmius uoiTepoc cuua

cac etwa a* g ais ais a a* (od. dgl. ähnlich mochte KaTo\oq>upouou gebaut gewefen fein)

wir benützen dabei den bekannten Dochmienfchlufs mit TTPC; der zweite Dochmius dazu

bewegte fich
;
wie das Erhaltene zeigt, in e' und den verwandten Tönen; dann wäre alfo

möglich: e' d' d* e' c' / für ö c' dvaßaKxeuei; in 6 uerac ö\ßoc od |uövi|aoc eu ßpoTOic, ebenfo

in dva be \atqpoc üjc Tic (xkoitou Öoäc beginnt die Melodie, offenbar in beiden ganz ähnlich,

12*
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mit den höheren Tönen und endet mit dem zweiten Dochmius in a — Variationen. —
Nicht unähnlich mögen die Kola der fo verwandten Stelle V. 140 ff. ausgefehen haben.

Sammeln wir fämmtliche Gefangsnoten, die alle in einer Octave liegen, fo find es

folgende:

* C P TT I Z E

g a a* ais d' e' e*.

Die Intervalle find dabei von g bis d:

-i-V.-'A-a-

Wir erkennen hier die Gefetze der Enharmonik, von der Plutarch de mus. c. 11

erzählt, als Olympos fich auf einer diatonifchen Scala bewegte und die Melodie öfters

nach der diatonifchen Parypate hinführte, bald von der Paramefe, bald von der Mefe,

und dabei die diatonifche Lichanos unberührt liefs, da habe er die Schönheit des Ethos

erkannt, welche auf diefe Weife hervorgebracht wurde . . . . ; fo war der Anfang des

enharmonifchen Gefchlechtes, fpäter theilte man den Halbton in lydifchen und phry gifchen

Compofitionen. Anftatt alfo in der diatonifchen Scala h d d' e' zu fpielen, liefs man d'

aus, fchob aber in das Halbtonintervall einen Viertelton ein, dies ergab die Intervalle

//
1

/i /i*
1

/id 2 /. Es entspricht alfo unfer g a a* ais d mit Aufhebung der enharmonifchen

Schaltung der Reihe: g ia 1
/2 b id id'. Die weiteren Töne e'

1

/i e* entfprechen, wieder

mit Aufhebung des Enharmonifchen dem e'
1
/2

/''ig'', die Scala g la x

J2 b id id' le 1
/2f ig'

ift aber die phrygifche Harmonie, im Tonos lydios; in ihr kam die Enharmonik zur

Anwendung, in ihr dichtete Sophokles, der fie in die Tragödie einführte, Monodien und

Threnoi.

Was die Inftrumentalbegleitung betrifft, fo wiffen wir auch aus Ariftoteles Problemata

XIX, 12, dafs fie höher lag, als das Melos.

Es erübrigt die Ictenfetzung zu unterfuchen. Und hier kommen wir alsbald zu einem

wichtigen Ergebnifs. Rücken wir nämlich nach der obigen Zufammenftellung den erften

Theil der Dochmien, wie er erhalten ift, mit dem zweiten Fufs zufammen, fo finden wir

folgendes:

Erfter Theil. Zweiter Theil.

i- z e n p c

V Z [E] TT C P

u u u — u —
Nun ift mit Zuverficht auszufprechen, dafs bei dem Dochmius die drittletzte Silbe —

wir zählen dabei nach der vorliegenden Form — den I£lus trug, und fo erfcheint in der

That das TT mit dem Längenzeichen und dem Ictus verfehen. Ob mit — etwa eine Art

Erfatz für : gegeben war, laffen wir unentfchieden.

Der erste Theil des Dochmius fchwankt dagegen fchon in den beiden Grundformen:

uuu — o— und — uu — u —
Die zweite Grundform repräfentirt hier der Verstheil: uciTepoc aiua cac.

Die Hauptfrage war dabei, wie der NebenicTus des erften Theiles vom Dochmius

im Falle der Auflöfung der erften Länge, alfo in der Form uuo anzufetzen ift; da u u

einer Länge entfprach, fo konnte man fich folgende Vertheilung denken:
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Wir lernen nun aus dem vorliegenden Papyrus, dafs der I6lus vielmehr auf die erfte

Silbe gefetzt wurde, und es beftätigt fich nun glänzend als Gewifsheit, was CHRIST, Metrik,

S. 435, 449 f. vermuthet hat: • uuj-^-u —

.

Abgefehen nämlich von den Indicien, welche dafür die Analyfe von Strophen abgab,

welche Dochmien mit verwandten Rythmen enthalten (in ihnen entfpricht der Form

uou— u— nicht leicht der anderen u <u —), wurde beobachtet, dafs in Dochmien

mit beginnendem Päon oft die erfte Silbe den Wortaccent hat, fo in dem obigen Vers

Tiöexe un. ktutteit'. Wir werden alfo die Betonung -jou — u — als beurkundete Thatfache

annehmen muffen, und haben dann um fo mehr Berechtigung, die Dochmien mit begin-

nendem Daclylus fo zu nehmen, dafs die erfte Länge, nicht die erfte Kürze den Ictus

trägt: — u u
j

-1 u—

.

In der That lefen wir:

p'*n
ucrrepoc cuua cac.

Wir verlaffen die gepaarten Dochmien; bei der lückenhaften Erhaltung des Verfes

+ • C • TT P TT

ti valiEac baiuwv Karle kXu cev

ift es unficher, fich in Vermuthungen zu ergehen; der Anfang des Verfes v verdient

allerdings unfere volle Beachtung.

z r

Im Folgenden finden wir (jJCJC; wir haben in diefer Schreibung eine frappante

Analogie zu dem bekannten eieieieiei Xiccete in Ariftophanes' ,Fröfchen', 1314, eieieiei Xiccouccc

1348. In guter alter Zeit war es nämlich Regel, dafs der Gefang eine Note auf eine Silbe

kommen liefs; der Neuerer Euripides wird a. a. O. von Aischylos wegen des Verfuches

verfpottet, mehrere Töne auf eine Silbe zu bringen; man fchrieb damals in einem folchen

Falle den Vocal mehrmals; fpäter kam man, wie die Seikilosinfchrift zeigt, davon ab,

indem dort ein Vocal zwei, felbft drei Noten trägt.

Stofsen mehrere Icten zufammen, fo haben wir Paufen anzufetzen, die im Papyrus

nicht aufgezeichnet find, zum Beifpiel ZA, oder es ift anzunehmen, dafs eine drei- oder

vierzeitige Länge vorliegt, zum Beifpiel:

lL l_

Z I

uuc

Für die vielumftrittene Theorie des Dochmius ergibt fich, dafs er fich in zwei Theile

zerlegt, in eine Thefis von drei und eine Arfis von fünf Chronoi protoi J^J^J^J J^J

l'ZETTPC.

Karl Weflely.
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EURIPIDES PHÖNISSEN 1097— 1107 UND 1126—1137

AUF EINER HOLZTAFEL.
(Mit einer Schriftprobe als Textbild.)

Euripides gehört fchon feit einer Reihe von Jahren zu den Autoren, für deren Text

Papyrusfunde in Betracht kommen, fei es nun, dafs fie neue Fragmente bieten oder als

ältere Zeugen handfchriftlich erhaltener Stücke uns einen Einblick in die Gefchichte des

Textes thun laffen, wie denn A. KIRCHHOFF bei Befprechung des Berliner Hippolyt-

Fragmentes (Monatsber. der Berl. Akad. 1881, S. 982 ff.) behaupten konnte, der Text

des Euripides habe fich vom VI. bis zum XII. Jahrhundert nicht wefentlich verändert.

Zur zweiten Gattung von Funden gehört die in Rede flehende Holztafel, wenn anders

man fie als Beftandtheil der erzherzoglichen Papyrusfammlung (Katal. Nr. 34) mit dem

Berliner Papyrus aus dem Faijüm zufammenftellen kann. Für die Altersbeftimmung der

Unciale, die wohl dem Anfang des V. Jahrhundertes angehört, verweife ich auf die im

Facfimile beigegebene Probe (Vers 1100— 1103). Es obliegt mir nun, die Abweichungen

von dem Texte der kleineren KlRCHHOFF'fchen Ausgabe (3. Bd., Berl. 1868) anzugeben,

wobei ich auf die fchwierige Befprechung von Buchftabenreften im Allgemeinen nicht

eingehe, woferne nur die Übereinftimmung mit dem recipirten Text unzweifelhaft ift.
1

Vorerft ein paar Worte über die Holztafel, deren genauere Befchreibung der

Publication ihrer intereffanten Vorderfeite 2 vorbehalten werden mufs. Die Tafel ift 52 Ctm.

1 Ich bemerke gleich hier, dafs über der erflen Columne XMYt fteht; über die Bedeutung von XI-4 Y

vergl. T- Krall in diefen Mittheilungen I, 127, die Erkennung des Chrismon verdanke ich Herrn Prof. Krall.

' Es ift mir gelungen, unzweifelhaft zu conftatiren, dafs wir etwa 60 bisher unbekannte Hexameter aus

der Hekale des Kallimachos vor uns haben, deren Publication fpäter erfolgen foll. — Bei der Lefung der Euripides-

Verfe hat mein Freund Dr. Joseph ZlNGERLE aus Innsbruck geholfen, bei der Würdigung der Varianten im

Euripides -Text erfreute ich mich des Rathes der Herren Professoren Gomi'ERZ und Schenkl, denen ich auch

an diefer Stelle Dank zu fagen mir erlaube.
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lang und hat am rechten Ende, wo die zwei Columnen mit den Euripides-Verfen beginnen

eine Höhe von 10 Ctm., etwa zwei Fünftel der urfprünglichen, da zwifchen den beiden

Columnen 1 8 oder (wenn man mit G. HERMANN den Ausfall eines Verfes nach 1

1

1 5

annimmt) 19 Verfe fehlen. 1 Links laffen lieh Spuren von Schrift nicht nachweifen; doch

findet fich eine Anzahl kleiner Striche, welche die Columnen trennen, auch vor der

erften Columne. Der Beginn diefer ift jedenfalls abrupt. Die Schrift ift eine gut lesbare

Unciale; nur ift die zweite Columne weniger gut erhalten. Die mit Rufstinte aufgetragenen

Buchftaben find manchmal ein wenig fchräg, Verbindungen unter ihnen feiten; (q ift mir

einigemale aufgefallen. Von Unterfcheidungszeichcn findet fich der Apoftroph ziemlich

regelmäfsig (beftimmt kann ich das Fehlen desfelben nur für bi' in V. 1 098 und 6tt' in

V. 1131 behaupten) in der Form eines fchräg von links nach rechts laufenden Striches (^),

die diakritifchen Punkte in vnTcTaic (1104) und üuiv (1133)- Die Correcturen find von der

gleichen Hand.
Ol

1097 Tfi- io99 (
am Ende) CTporro (die Refte von to find fehr gering). 1100 teuunecov

(wie im Marcianus und im Schol. des Par. 2713). 1101 (,graviter corruptus aut spurius'

KlRCHMOFF; vergl. dagegen W. ZlPPERER, De Eur. Phoen vers. suspe6lis et interpol.

Würzburg 1875, S. 48 2
) Huvnvjjav (die Schol. irepieXaßov, TrepieKÜKXujcav u. f. w. fprechen

mehr für den Plural), xabueiuuv mit einer über der Endfilbe gefchriebenen, fehr fraglichen

Variante, vielleicht: ac. 1104 vn'iCTaic, fo dafs auch die Holztafel, wohl der ältefte Zeuge

für die von NAUCK (vergl. Eur. Stud. I, 85) nach Hermanns Vorgang und auch fonft

(von Schubart und Walz bei Paus. IX, 8, 4, von M. Schmidt im Hesychios, von

Wecklein 3 in Aesch. Sept. 447) ziemlich allgemein angenommene Form fpricht. iruXaic.

1106 6YTOVOC (,Aldina et novicii' K.). 4 1107. Von eTricnu' faft gar keine Spur; fonft ift von

der Zeile die obere Hälfte erhalten.

In V. 1126 ift das letzte Erkennbare kukXouu, 1127 ucuvecGa, 1128 apeujc eic (oder ec?)

laaxnv qp. 1129 von ttOXouc nur tt fichtbar. 1130 cibnpovuJTOU (.cibnpovurrou vulgato non esset

deterius' VALCK.). kukXoic für tüttoic. Am Ende von 1132 Refte, welche ßa9 und uj

unzweifelhaft, dazwifchen p möglich machen. Alfo ftand hier ßdBpuuv, welches KIRCHHOFF

als Variante des Marcianus aufnahm; vergl. die Anmerkungen von HERMANN und R. KLOTZ,

welch letzterer es mit feiner Polemik nicht hat verhindern können, dafs man ßdöpuuv,

dem im Texte aller mafsgebenden Handfchriften flehenden ßia vorzieht. 5 1133 uttovoicx

1 Dafs bei den Verfen 1107 emerm' excuv oiKetov ev iiecuj ecket und n 14 ecxeix' e'xuuv cr|ijeiov ev

|uecuj cctKet eine Haplographie möglich wäre, ift mir nicht entgangen.

2 Aus Zipperer's Auseinanderfetzung ergibt fich auch, dafs die Änderung von Bernardakis (6üp.

bpäfxaja e£ epf.ir)v. A. B., I. Bd., Athen 1888): cuvfjuj' ec unnöthig ift. — PALEY ftreicht den Vers, wie ich

aus Bursian's Jahresber. XVII, 85 fehe.

3 Nach deffen Gefammtausgabe (Berlin 1885) ich äsehyleifche Verfe citire.

4 Dafs das zwifchen Tr|c und KUvcrroO l>emerkbare, wohl durch Einfchlagen eines Nagels entftandene

Loch vorhanden war, ehe die Rückfeite der Tafel befchrieben wurde, dürfte für einen anderen Zufammenhang

wichtig fein.

• G. Grigorakis in feiner CirfKpicic TÜüv cxoXiuJv tüjv 4>oiv. toö Güp. irpöc tö toütujv Keip.evov (Jena

1890) erwähnt diefe Variante, die doch als Scholion erfcheint, foviel ich fehe, nirgends, auch S. 54 bei der

Zufammenflellung nicht, auf Grund deren er S. 55 behauptet, die Varianten in den Schoben feien meift fchlecht

und jüngere Zuthat. Die früheren diesbezüglichen Abhandlungen (z. B. G. Franssen, Quaest. de schol. Eur. in

poetae verbis restit. auetor. Göttingen 1872") find mir nicht zugänglich.
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üuiv. 1135 eKTrXnpujv, dann fichere Refte von YP> zweifelhafte von acp. 1136 ubpav. Am
Schluffe des wieder durch den Bruch befchädigten V. 113 7 ift von uecujv faft gar nichts

mehr zu fehen.

Wir haben in den Verfen 1101, 1104 und namentlich 1132 beachtenswerthe Les-

arten gefunden und treten daher an die nun zu befprechenden Verfe 1130, 1133 und 113 5

vielleicht mit einer gewiffen Präfumption für die Lesarten der Holztafel heran. Gerade

deshalb will ich mir die nöthige Referve auferlegen und mit den folgenden Bemerkungen

über die fraglichen Verfe nicht entfchieden haben. Im V. 1130 cibnpovujTOic b' dcmboc

tuttoic eiTqv
|

YtTCc fcheint kukXoic zu eTrfjv beffer zu paffen (vergl. Aesch. Sept. 578 cn.ua

b' oük inr\v kukXuj und 476 äcrriboc kukXov Xerw) als tuttoic, das fich doch auf Relief-

darftellungen beziehen mufs und weder als von eTrfjv abhängiger Dativ, noch infhrumental

gefafst vollkommen befriedigt. Auch der Plural kukXoic läfst fich vielleicht begreifen, wenn

man an eine grofse Zahl von Rundungen denkt. Nur weifs ich nicht recht zu erklären,

wie tuttoic in den Text gekommen fein follte, wenn ich auch nicht unterlaffen will, auf

die Schol. zu V. 1126 (KUKXoüuevou) aufmerkfam zu machen: eveTeTÜTruuvTO cu TToTVidbec

uTTTOi. Von dem Giganten heifst es weiter: eTr' oiuoic YnT^vfic öXnv ttöXiv
j

cpepujv uöxXoiciv

eSavacTrdcac ßdGpwv,
|

üirövoiav n.uiv, 01a Treicerai ttöXic Den letzten Vers hat Valckenaer

für interpolirt erklärt; ZlPPERER läfst S. 59 f. die Frage unentfchieden, bringt aber ein

neues, gerade nicht gewichtiges Argument gegen die Echtheit vor: die verfchiedene

Beziehung von ttöXic in 1131 und 1
1 33. Es erregt in der That einiges in diefem von

den neueren Herausgebern nicht angetafteten Verfe Bedenken. Derfelbe fcheint als eine

Bemerkung des Boten verftanden werden zu muffen; aber wenn wir uns auch bemühen

ÜTTÖvoiav als Appofition zu der ganzen Darfteilung zu faffen (F. POLLE, Jahrb. für Phil.

CV, 509 gegen KINKEL), liegt es nahe (vergl. d. Schol. omö koivoö tö qpepuuv), diefen

Vers als einen Gedanken des dargeftellten Giganten, beziehungsweife des Kapaneus

anzufeilen, wie es z. B. KLOTZ will. 1 Dann ift aber das Wort ÜTrövoia, das in der Bedeutung

,verfteckte Andeutung', , Allegorie' nicht poetifch zu fein fcheint, befonders anftöfsig. Die

Sache complicirt fich durch die Meinung POLLES, ,für die Gründe anzuführen keinen

Zweck haben würde' (Comment. Fleckeisen., S. 53), die ganze Partie von 1104—1140 fei

ein nach Äschylus gearbeitetes Einfchiebfel der Schaufpieler. Ich begnüge mich mit der

Bemerkung, dafs wer nur den Vers 1133 für eingefchoben hält, auf der Holztafel eine

urfprünglichere Faffung finden könnte, die durch den metrifchen Fehler den Interpolator

verräth. Sonft ift üTTÖvota ein einfacher Schreibfehler, wie denn überhaupt, foviel ich fehe,

der Vorwurf der Schlimmbefferung nirgends gegen den Schreiber der Holztafel oder

feine Vorlage erhoben werden kann. n.uiv und üuiv find fchon in Papyris oft genug

venvechfelt worden; vergl. z. B. K. WESSELY, Proleg. ad papyr. gr. novam collect edend.

Wien 1882, S. 62.

Auch über die letzte zu befprechende Stelle kann ich mich nicht beftimmter

ausfprechen; 1134 ff. lauten in den beften Handfchriften : tcüc b' eßböumc "Abpacroc ev

TrüXaiciv f)v
|
eKaiöv exibvmc äerrib' eKTrXnpaiv fpacpfj,

|

übpac e'xujv Xmoiav ev ßpaxtociv I

1 Er vergleicht V. 11 22, was Geel wohl mit Recht zurückgewiefen hat. Die Verteidigungen von

L. G. Firnhaber, Die Verdächtigungen euripid. Verfe u. f. w., Leipzig 1840, und von H. T. Trautmann, De

Eur. vers. suspecT:. Progr. Paedag. Halle 1863, kenne ich nur aus den Anführungen anderer.
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'ApfeTov auxiM 'Apyeiov auxüM bezieht fich auf die lernäifche Schlange; gegen NAUCK

Eur. Stud. I, 86 fiehe K. Schenkl, Philol. XX, 309. Ich bin auch davon überzeugt, dafs

übpac, wenn es richtig ift, als gen. explic. von 'ApYelov aüxn.ü°< abhängt und nicht (mit

WECKLEIN in der Neubearbeitung der KLOTz'fchen Ausgabe und BERNARDAKIS) zu TP«^
zu ziehen, noch weniger mit BRUNCK und PORSON YP<Kpflv übpac zu fchreiben und dies

mit e'xwv zu verbinden ift. Ich würdige ferner die Bedenken, welche POLLE (Jahrb. CV. 516)

gegen GEELS faft allgemein angenommene Conjectur eKirXripoüv vorgebracht hat, und

glaube auch BERNARDAKIS zugeben zu follen, dafs der Gedanke: ,Adraft erfüllt den

Schild mit den gemalten Hydraköpfen', den GEEL nur einem fchlechten Dichter zutraut,

poetifcher ift als der, den GEEL in die Stelle hineinbringt. Ob aber, alles dies voraus-

gefetzt, das übpav der Holztafel, zu dem 'ApYeiov auxn.ua Appofition wäre, vorzuziehen

fei, mufs ich die Kenner des Euripides beurtheilen laffen.

Die Entfcheidung über die vorgeführten Stellen ift deshalb wichtig, weil die eingangs

erwähnte Behauptung KlRCHHOFF'S eine Modification erfahren mufs, wenn die Lesarten

der Holztafel für urfprünglich erklärt werden. Verwirft man fie, fo hat die Rückfeite faft

nur für die Frage Intereffe, zu welchem Zwecke die Tafel gedient haben mag. Vielleicht

läfst fich darüber bei der Publication der Hekale-Fragmente eine Vermuthung vortragen.

Wien, im April 1892.

Wilhelm Weinberger.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1892. V. Bd. \->
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EIN LETZTES WORT ÜBER DAS PAPYRUS-
EVANGELIUM.

Abgefehen von der erften Zeile unterliegt weder die Lefung, noch die Ergänzung

des Faijümer Evangelienfragmentes erheblichen Zweifeln. Thatfächlich find folche auch

nur gegen unfere Ergänzung der beiden letzten Textlücken erhoben worden, indem USENER

in feinen Religionsgefchi cht liehen Unterfuchungen (I, S. 94) und HARNACK in

feiner Abhandlung über das Papyrusevangelium am Schluffe von RESCHS "Aypacpa hier

folgende Lefung vorfchlagen: o[ük ifd)' xrpiv r\\ ö dXeKxpuibv bic kok[kuc6i, cü cn.uepov xpic

|ue d]Trapv[n.cn]. Wenn wir demgegenüber, nur unter Vertaufchung von rcpocBeic mit exi

aüxd), an unferer bisherigen Ergänzung fefthalten, fo beftimmt uns dazu nicht nur die

Unwahrfcheinlichkeit eines Wechfels in der Perfon des Redenden ohne jede vorhergehende

Ankündigung, fondern auch die Raumverhältniffe. Denn, da die Zahl der Buchftaben,

welche zwifchen der dritten und vierten Zeile fehlen, unbedingt ficher ift und das c der

fünften Zeile unter dem letzten v der dritten, fowie das erfte der fechften unter dem

erften p der vierten fteht, fo muffen zwifchen c und ebenfo viele Buchftaben geftanden

haben, wie zwifchen v und p, alfo dreizehn; bei HARNACK find es nur elf. Zwifchen der

fechften und fiebenten Zeile ergänzt er zwar ebenfo viele Buchftaben wie ich; feine

Ergänzung fteht und fällt aber mit der als unzuläffig erkannten von xrpiv f\ in der vor-

hergehenden Lücke.

Am meiften Schwierigkeit hat von Anfang an die fo ftark verwifchte erfte Zeile

dargeboten. Das erfte Wort glaubte ich bisher qxrfelv lefen zu muffen, und ergänzte das

folgende, theilweife ganz unlesbare, früher auf Grund der Parallelberichte bei Matthäus

und Markus zu ujc e£njov, fpäter, durch Lukas 22, 39 veranlafst, zu die e£ eöouc, bis

mich eine abermalige Befichtigung des Originals von der Unmöglichkeit diefer Lefung

überzeugt hat.

Die bisherigen Deutungen beruhten auf der Vorausfetzung, das rechtwinklige, dicke

und geradlinige Gebilde über dem erften a der zweiten Zeile fei das untere Ende eines E.

Aber das wirkliche £ in TraxdEuj hat eine bei weitem nicht fo tief herabgehende, feinere

und leicht gefchwungene Bafis, welche nach oben einen fehr fpitzwinkligen Anfchlufs

mittelft eines Haarftriches erhält. Bei genauerer Beobachtung bemerkt man überdies, dafs

der braune, gleichschenklige rechte Winkel gar nicht zur Schrift gehört, wohl aber deffen

durch eine kleine Lücke abgetrennte fcheinbare Fortfetzung nach rechts, eine fchwarze,

ftarke, aber kurze Ouerlinie, welche ganz der Ausbiegung nach links am unteren Schaft-

ende eines t gleichfieht. Dafs wir hier wirklich ein x vor uns haben, beftätigt der darüber

liegende wagrechte Querftrich, deffen fichtbares rechtes Ende den für diefen Buchftaben

charakteriftifchen Anfchlufs an den folgenden hat. Für den Mittelftrich eines e liegt
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diefer Ouerftrich viel zu hoch. Der folgende Buchftabe, ein nach rechts offenes, nur die

obere Reihe des Buchftabenraumes füllendes Kllipfenfegment, kann nur o oder uu fein, da

alle anderen Buchftaben, auch 6, die ganze Zeile ausfüllen. Für w entfeheiden deutliche

Spuren vom rechten linde diefes Buchftabens. Zwifchen diefem und dem c, welches dem

erften in biacKopmc8r|covT0ii fehr ähnlich ift, liegt zwar ein ziemlicher Zwifchenraum, aber

doch kein gröfserer als zwifchen vukti und CKavbaXic0n,cec8e. Da nun nach dem erften uue

offenbar die Spitze der Schleife eines Alphas hervorfchaut, fo kann das zweite Wort der

Zeile nur ÜJcauTuuc fein. Das vorhergehende ayeiv darf nicht zu cpcrreiv ergänzt werden;

denn vor cc fteht ein Buchftabenreft, deffen Endftrich fich, fchräg von oben links nach

unten rechts herabkommend, nach dem folgenden Buchftaben umbiegt. Es kann dies nur

X fein, da die etwa fonft noch möglichen Buchftaben et, b, k, x keine hier zuläffige Wort-

combination ergeben.

Der Anfang unferes Fragmentes lautete alfo ficher Xctyeiv ÜJcauTuuc. Das zweite Wort

(=. desgleichen, ebenfo) führt offenbar den folgenden Ausfpruch Jefu ein und bezeichnet

zugleich, dafs er gleich den vorhergehenden, die in diefem Evangelium mit den Worten

,er fprach zu den Zwölfen' eingeleitet waren, an alle Jünger gerichtet war, im Gegen-

fatze zu dem letzten, nur an Petrus gerichteten, vor welchem wir daher en ciutlu ergänzen.

Das erfte Wort kann nur der Schlufs eines Infinitives fein; der Zufammenhang dürfte

nur zwei Ergänzungen geftatten, entweder ev be tu» dTrocXXcrfeiv (
= beim Fortgehen aber)

oder rrpö toö |ue ueTaXXccYeiv (=rvor meinem Hinfeheiden). Gegen die erftere Möglichkeit

fpricht, dafs Lukas (und Johannes) die folgende Unterredung noch im Saale ftattfinden

läfst, was er gewifs nicht gethan haben würde, wenn die urfprüngliche apoftolifche Quelle

das Gegentheil angegeben hätte; ferner die wörtliche Uebereinftimmung und Varianten-

lofigkeit von Mark. 14, 26 und Matth. 26, 30, welche darauf fchliefsen läfst, dafs in der

Urquelle nichts Entfprechendes vorlag; endlich die Unwahrfcheinlichkeit, dafs diefe eine

folche, zum Verftändniffe der Chriftusworte nicht unbedingt nothwendige, thatfächliche

Bemerkung enthalten habe. Wir entfeheiden uns alfo für Ttpö toö ue ueTaXXayeiv. Das

Verbum ueTaXXdcceiv fteht häufig, fowohl im claffifchen, als auch im helleniftifchen Sprach-

gebrauche, mit oder ohne töv ßiov, für ,aus dem Leben fcheiden, fterben'. Im zweiten

Buche der Makkabäer ift es faft die ftändige Bezeichnung für diefen Begriff (ohne töv

ßiov kommt es dafelbft vor 4, 37; 6, 31; 7, 7. 13. 14. 40; 14, 46). Im dritten Buche Esdras

1, 29 ift es die Ueberfetzung von jia'i in II. Paralipom. 35, 24. Der Bedeutung von

ueTaXXdcceiv entfpricht genau aramäifches '3ty, welches ebenfalls ein häufiger Ausdruck

für ,ft erben' ift. Als terminus technicus für ,Assumptio B. Mariae V.' gilt in der fyrifchen

Kirche das davon abgeleitete V»Ja^', wie bei den Griechen früher ueTdcTctcic, bei den

Lateinern transitus, im Arabifchen noch jetzt ÄlÄJ oder JÜujI. Im Originale unferes Evan-

geliums ftand alfo wohl w&n i't ~\y. Der Aorift II von ueTaXXdcceiv findet fich bei Eunapius.

Dies führt uns nun auch zum Verftändniffe des Verhältniffes von rrpö toö ue ueTaX-

XayeTv zu den Parallelftellen bei Matthäus und Markus. Während nämlich ÜJcauTuuc den

erften fünf Worten von Mark. 14, 27 und Matth. 26, 31 entfpricht, hat Markus ftatt irpö

toö ue ueTaXXorfelv : ,bis zu jenem Tage, wo ich es neu trinke im Reiche Gottes'. Ebenfo

Matthäus, welcher jedoch ,mit euch' hinzufügt und »meines Vaters' ftatt ,Gottes' hat.

Hiernach könnte es allzu kühn erfcheinen, eine von diefen Evangelien fo abweichende

Form für das Papyrusevangelium vorauszufetzen. Dagegen ift jedoch zu erinnern, dafs
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Lukas 22, 18 zwar die vorhergehenden Worte mit Matthäus und Markus übereinftimmend

bietet, dann aber ganz abweichend fortfährt: ,bis dafs das Reich Gottes kommt'. Was

nun gar der heil. Paulus (i. Corinth. II, 25) an der entfprechenden Stelle hat, ift zwar

in letzter Inftanz inhaltlich identifch, aber formell kaum wieder zu erkennen, nämlich: ,diefes

thuet, fo oft ihr trinket, zu meinem Gedächtniffe!' Hätte der Apoftel, welchem damals

nur unfer Evangelium zu Gebote ftand, diefelben Worte daraus citirt, wie Markus und

Matthäus, fo könnte über deren abfolute Urfprünglichkeit kein Zweifel beftehen; fo aber

bleibt die Möglichkeit offen, dafs Markus hier feine Vorlage etwas freier behandelt habe.

Da ueiaMdcceiv und \;tj> eigentlich das Vertaufchen diefes Lebens mit einem anderen

bezeichnen, fo konnte Markus feine Faffung der Stelle als genau anfehen; denn jenes

andere Leben konnte nur das Gottesreich fein und die Partikel ,bis' wies bei wörtlicher

Deutung auf ein fpäteres Wiedertrinken hin. Vielleicht aber dachte Markus an das hebräifche

Verbum nw (= wiederholen, von neuem thun) und ward fo zu feinem eigenthümlichen

Ausdrucke ,neu trinken' geführt.

Der Text, infoweit er auf dem Papyrus vorliegt oder ficher ergänzt werden kann,

lautet alfo: [irpö tou ue ueTa\]\<rfeiv uucaÜTuuc Tcd[vTec ev raüin,] Trj vukti cKavba\ic[8r|-

cecBe, Kaid] tö jpaq>4.v nmaEm töv [Tioiueva, kou xd] Trpößaia biacKopmc9fic[ovTai' eiTTÖvroc

to]ü TTeipou" Kai ei Trdviec, o[ük e"füj' en aÜTiIrJ 6 d\€KTpuubv bic kok[küE6i, Kai cü TrpdjTOV

Tpic d]Tcapv[ricr) jute].

Auch der verlorene Anfang unferes Satzes läfst fich, wie im erften Jahrgange diefer

Zeitfchrift gezeigt worden ift, mit ziemlicher Sicherheit herftellen, was man namentlich dem

Citate im erften Korintherbriefe verdankt. In dem dortigen Reftitutionsverfuche möchte ich

jedoch jetzt eüxapiCTrjcac ftatt Xexujv nach Troiripiov lefen. Zum deutlicheren Verftändniffe

möge hier noch eine Ueberfetzung des ganzen Satzes folgen, nebft einer Vergleichung

feiner urkundlich vorliegenden zweiten Hälfte mit den Parallelen bei Matthäus (26, 29 bis

34), Markus (14, 25— 30), Lukas (22, 18. 39. 34, in anderer Reihenfolge) und Paulus

(1. Korinth. 11, 25):

[Als fie das Pascha afsen, fprach er zu den Zwölfen: Einer von euch, die ihr mit

mir in diefelbe Schüffei eintauchet, wird mich verrathen; und Brot nehmend, lobpreifend

und brechend: nehmet, dies ift mein Leib; und einen Becher, dankfagend: dies ift mein

Blut des Bundes, das für Viele vergoffene;

Papyrus.

denn ich werde

nicht mehr von

der Frucht des

Weinftockes trin-

ken] vor meinem

Hinfeheiden;

Markus.

Wahrlich , ich

fage euch, dafs

ich nicht mehr von

der Frucht des

Weinftockes trin-

ken werde, bis zu

jenem Tage, wo

ich fie neu trinke

im Reiche Gottes.

Matthäus.

Ich fage euch

aber: ich werde

von jetzt an nicht

mehr von diefer

Frucht des Wein-

ftockes trinken,

bis zu jenem

Tage, wo ich fie

mit euch neu

trinke im Reiche

meines Vaters.

Lukas.

Denn ich fage

euch, dafs ich von

nun an nicht mehr

von der Frucht

des Weinftockes

trinken werde, bis

dafs das Reich

Gottes kommt.

Paulus.

Diefes thuet, fo

oft ihr trinket, zu

meinem Gedächt-

niffe!
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Papyrus.

desgleichen:

ihr alle werdet in

diefer Nacht Aerger-

nifs nehmen, gemäfs

dem Gefchriebenen:

ich werde den Hirten

fchlagen, und die

Schafe werden (ich zer-

ftreuen;

als Petrus fprach:

und wenn alle, nicht

ich;

!
noch ihm:]

der Hahn wird zwei-

mal krähen und du

wirft mich vorher drei-

mal verleugnen.

Markus.

Und nachdem fie den

Lobgefang gefprochen

hatten, gingen fie hinaus

zum Oelberee.

Und es fpricht zu

ihnen Jefus:

Ihr alle werdet Aer-

gernifs nehmen; denn

es fleht gefchrieben:

ich werde den Hirten

fchlagen, und die Schafe

werden fich zerftreuen.

Aber nach meiner

Auferweckung werde

ich euch vorausziehen

nach Galiläa.

Petrus aber fprach

zu ihm:

Wenn auch Alle Aer-

gernifs nehmen, doch

ich nicht.

Und es fpricht zu ihm

Jefus:

Wahrlich, ich fage

dir, dafs du heute in

diefer Nacht, ehe der

Hahn zweimal fchreit

mich dreimal verleug

nen wirft.

Matthäus.

Und nachdem fie den

Lobgefang gefprochen

hatten, gingen fie hin-

aus zum Oelberge.

Alsdann fpricht zu

ihnen Jefus:

Ihr alle werdet an

mir in diefer Nacht

Aergernifs nehmen;

denn es fleht ge-

fchrieben: ich werde

den Hirten fchlagen,

und zerftreuen werden

fich die Schafe der

Heerde.

Aber nach meiner

Auferweckung werde

ich euch vorausziehen

nach Galiläa.

Petrus aber antwor-

tend fprach zu ihm:

Wenn Alle an dir

Aergernifs nehmen

werden, fo werde ich

doch niemals Aerger-

nifs nehmen.

Es fprach zu ihm

Jefus:

Wahrlich, ich fage

dir, dafs du in diefer

Nacht, ehe der Hahn

fchreit, mich dreimal

verleugnen wirft.

Lukas.

Und hinausgehend

begab er fich, nach

feiner Gewohnheit,zum

Oelberge; es folgten

ihm aber auch die

Jünger.

Er aber fprach:

Ich fage Dir, Petrus,

der Hahn wird heute

nicht fchreien, bevor

du dreimal verleugnen

wirft, mich zu kennen.

Mit der endgiltigen Entzifferung ift nun die Arbeit unferer Zeitfchrift an dem Papyrus-

evangelium abgefchloffen; die Erörterung der kritifchen Ergebniffe fällt der theologifchen

Literatur anheim, und ein Curiofum, wie die Nichterwähnung diefes Eragmentes in der

neuteftamentlichen Einleitung des Herrn Profeffors P. WEISS, dürfte fich künftig fchwerlich

wiederholen.
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Nur einen Umftand möchte ich hier kurz berühren, um meine Ausführungen in

diefer Zeitfchrift (Band II— III, S. 41—42) richtig" zu ftellen. Diefelben laffen fich zwar

jetzt, nachdem die falfche Lefung des crften Wortes als qpccfeiv aufgegeben ift, nicht

mehr aus dem Papyrusevangelium beweifen, bleiben aber aus anderen Gründen nicht

minder ficher. Hier fei nur bemerkt, dafs die Dankfagung der Didache ueTCt tö euirXric-

Ofjvcu, abgefehen Von ihrem hymnenartigen, dem Hallel entfprechenden Schluffe, aus drei,

jedesmal mit einer Doxologie abfchliefsenden Gebeten befteht, welche genau den drei

erften Eulogien des jüdifchen Dankgebetes nach dem Mahle parallel gehen; und zwar,

wie ich demnächft zeigen werde, in den älteften handfchriftlichen Siddurim noch viel

genauer, als in den bisher bekannten Texten. Die vierte Eulogie flammt nach dem Talmud

erft aus der Zeit Hadrian's und kann daher bei einer Vergleichung mit der urchriftlichen

Liturgie nicht in Betracht kommen.

Bei diefer Gelegenheit fei noch berichtigt, dafs in der Antiphone zum Epiphanien-

fefte aus dem Anfange des IV. Jahrhunderts unbedingt dorepac cpavevTac gelefen werden

mufs, alfo jede Beziehung auf den Stern der Magier ausgefchloffen ift.

Wien.

G. Bickell.
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DIE ÄGYPTISCHEN AGORANOMEN ALS
NOTARE.

Die Verträge, gefchäftlichen Stipulationen, kurz Urkunden aller Art aus altgriechifcher

Zeit zeichnen fich, fo weit wir fie zum Beifpiel aus den attifchen Rednern kennen, 1 durch

ihre formelle und materielle Ungezwungenheit aus. Wenn wir die materielle Seite ins

Auge faffen, fo möchte ich an die Freiheit vergleichsweife erinnern, die bei dem Errichten

von Teftamenten herrfchte; 2 die Formalitäten waren dabei äufserft gering, und ebenfo

ungezwungen ging es her bei der Aufhebung der Teftamentsurkunde.

Was die formelle Seite betrifft, fo finden wir wohl bei den Urkunden gleicher

Gattung eine gewiffe Analogie in der Art der Abfaffung; allein ein feftftehendes Formular,

nach dem die Schriftftücke gleichen Charakters abgefafst worden wären, exiftirte nicht,

und hätte es exiftirt, fo war der Geift des griechifchen Rechtes fo, dafs ein folches auf den

Wortlaut fixirtes Formular vielleicht aus praktifchen, aus Nützlichkeitsgründen beobachtet

worden wäre, aber es hätte nicht beobachtet werden muffen. Wir könnten auch hier die

Analogie der Teftamente vergleichsweife heranziehen, bei denen fich, wie kaum zu leugnen

ift, der Anfatz von conventionell gewordenen Redensarten, alfo das erfte Stadium zum

Formular nachweifen läfst; doch ift hier von einem Formular keine Rede, es ift hier nur

die Gepflogenheit, der Ufus zu verzeichnen. 3

Wenn wir das Gefagte zufammenfaffen, fo haben wir alfo in altgriechifcher Zeit

wohl potentiell die Anlage zu einem Formalismus auf dem Gebiete der Urkunden, doch

bewahrte die Jugendfrifche der hellenifchen Cultur auch das Leben auf diefem Gebiete

vor Erfcheinungen, wie fie das Producl: fehr langen Culturlebens find, vor dem Satze

eines langen Entwicklungsproceffes voll Erfahrungen, vielleicht voll trüber Erfahrungen.

Doch wie foll es dem griechifchen Keime ergehen, wenn er aus feiner Heimat auf

fremden Boden, auf fremdem Culturboden verfetzt wird, wenn der hellenifche Rechts-

1 Gneist, Formelle Verträge, S. 468, 472 f.

2 Schulix, IJafeler Rectoratsprogramm 1882.

3 Vergl. das Teftament Strato's xdbe oiaxiGe^ai edv ti irdcxur xä ixev o'ikoi KaxaXeuruj Ttdvxa
,

Lyco's xdbe btaxiOe^cu Trepi xujv Kax' e|jauxöv edv p.r| buvr]Qüj xiqv dppaicxiav xaüxr|v ÜTrevefKetv . . . biöujjai,

Piatons xdbe KGixeXnre Kai biexiGexo, Ariftoteles' e"cxcu |uev eö edv be xi cuußaivrj xdbe bteOexo 'Ap.,

Theophrafl's ecxm fiev eü edv be xi cu|aßr\ xdbe biaxi9e|aai, dazu infchriftliche Teftamente, gefammelt bei Schulin;

wir werden nächftens auf diefe Materie zurückkommen in einer Arbeit über die ägyptifch-griechifchen Teftamente,

deren Formular fich bis in jene Anfänge zurückverfolgen läfst; denn auch hier zeigt fich das Schaufpiel, wie

bei anderen Urkunden es fich wiederholt, dafs das urfprünglich frei Gewählte zum Obligaten gemacht wird.
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gebrauch nicht mehr vom hellenifchen Geifle allein getragen ift, wenn fich die Scencrie,

die Umgebung des Hintergrundes verfchoben, verändert hat?

Und diefem Problem, griechifchen Rechtsgebrauch in feiner Natürlichkeit und Un-

gezwungenheit verpflanzt auf den uralten Boden ägyptifcher Cultur weiterzuziehen, ftanden

in der That die Ptolemäer gegenüber.

Im geräderten Widerfpruch zu den griechifchen Verhältniffen ftanden die ägyptifchen

zu der Zeit, da das helleniftifche Reich diefer Dynaftie entfteht, welche mit feinem Tacle

das Mittel zu finden wufste, wie die gähnende Kluft nationaler, religiöfer und focialer

Unterfchiede, welche die beiden Völker trennten, glücklich zu überbrücken, ja einen

lebensvollen Organismus, der nach Aufsen machtvoll auftrat, zu fchaffen.

Wie fich nun diefer Amalgamirungsprocefs vollzog, könnten wir in grofsen Zügen

darlegen; 1 aber das Bild, das von diefer Epoche zu entwerfen ift, gewinnt, wenn wir

uns in das Ausmalen des Details im Culturleben verlieren.

Denn derfelbe Gedanke, der in grofsen Zügen in der weltgefchichtlichen Stellung des

ptolemäifchen Aegyptens uns entgegentritt, er ift derfelbe, dem wir auf dem befcheidenen

Gebiete des Privatlebens und bei unferer Urkundendurchforfchung begegnen.

Die Producle des Ausgleichungsproceffes auf diefem letzteren Gebiete alfo liegen

uns vor, erhalten auf Papyrus. Unfere Aufgabe wird es fein herauszufinden, was ägyp-

tifcher Einwirkung zu verdanken ift bei diefen griechifchen Urkunden. Sammeln wir

das Material zu unferer Unterfuchung, laffen wir die Texte folgen, und zwar wegen der

fich anknüpfenden Fragen vollftändig.

Papyrus O von Leyden aus dem Jahre 89 v. Chr.

,Im Jahre 26. Urkunde. Es hat Konuphis, Sohn des Petefis, dem Peteimuthes, Sohn

des Horus, Militärcoloniften perfifcher Abkunft, 12 Drachmen gemünzten Silbers ohne

Zinfen zu verlangen, als Darlehen gegeben Ich Herakleides habe den

A6t confignirt.

Unter der Regierung des Ptolemäus Alexander und Kleopatra's, feiner Schwerter

und Frau, der göttlichen Philometoren, im Jahre 26 unter dem eponymen Alexander-

Priefter u. f. w., am 14. des Monates Dios (makedonifch) oder Thoth (ägyptifch), in dem

Bureau unterhalb Memphis.

Konuphis, Sohn des Petefis, einer von den Taricheuten des grofsen Asklepios-

Tempels bei Memphis hat dem Peteimuthes, Sohn des Horus, Militärcoloniften perfifcher

Abkunft, 12 Drachmen geprägten Silbers ptolemäifcher Münze geliehen ohne Zinfen zu

verlangen auf 10 Monate, angefangen vom Thoth des XXVI. Jahres.

Dies ift das Darlehen, welches Peteimuthes von Konuphis bekommen hat aus

einer Hand in die andere, augenblicklich baar zugezählt. Peteimuthes foll dem Konuphis

das Darlehen, das ift die 12 Drachmen Silbers bis zum 30. Payni des XXVI. Jahres

auszahlen. Wenn er aber nicht zurückgibt wie gefchrieben ift, foll Peteimuthes dem

Konuphis den anderthalbfachen Betrag des Darlehens augenblicklich zahlen und für die

Zeit, die verftrichen ift, die Zinfen nach dem Zinsfufse, dafs für einen Stater monatlich

1 A. Peykon, Einleitung zu den Papyri graeci musei Taurinensis.
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ioo Kupferdrachmen gezahlt werden und als Straffumme auch für den ContrarJtbruch an

den königlichen Fiscus aufserdem 4 Drachmen Silbers.

Das Executionsrecht fleht dem Konuphis und feinen Leuten zu fowohl an der

Perfon des Peteimuthes, als auch an feiner eigenen Habe wie in Folge eines gerichtlichen

Urtheilsfpruches. Diefe Urkunde foll überall bindende Kraft haben.

Zeugen: Herakleides, Sohn des Hermias, Dorion, Petear. . . chares, Heliodor, . . .ilos.

Das find die Namen der fechs Zeugen. Signatur des Herakleides, des Urkundenverwahrers.

Ich Peteimuthes, Sohn des Horus, Militärcolonift, habe das vorliegende Darlehen

erhalten, es find das die obgenannten 12 Drachmen Silbermünze, und ich werde die

Rückerftattung machen wie vorliegt. (Unterfchrift des) Herakleides, Sohnes des Hermias.

Jahr XXVI, am 14. Thoth; eingefchrieben in dem Bureau unterhalb Memphis durch

on 1 (Nom. proprium).'

An diefen Papyrus knüpfen fich, was die diplomatifche und juriftifche Seite desfelben

betrifft, viele fchwierige Fragen. 2 In formeller Hinficht enthält er:

A. Eine kurze Inhaltsangabe; in ihr fteht das Datum, der Gegenftand, die Namen

der Contrahenten, die Gröfse der genau bezeichneten Darlehensfumme, dann nach mehreren

Worten, welche etwa avö^v) cnrexuiv TeXoc tou KbL £... zuletzt n.paK\eibn,c cecn.-

uei^duai) lauten.

1 Wir lefen in Zeile 3: r)paKÄeibr)C cecruuei 1", Zeile 25 ff.: eic to ßaciXiKov exi |uriv apYupiou bpaxuac

xeccapec Kai r| irpaSic ecxuu Kovoumei Kai toic irap auxou €K xe auxou ir£xeiu.ouOou Kai [ek x'ujv uirapx[ovTUJv

auxou Travxuuv KaBJairep 6K bw.r\c r\ be cufjpaq>r\ r\be Kupia ecxuu iravxaxou u.apxupec r)paK\eior|c epfiiou

ouupiujv rrexeap . . .xapr|c r|Xio6ujpoc, i\oc 01 e£ inaxpupec, Zeile 35: r)paK\eibr)c epuaou e[Ypau;a] u'

[aux]ou, infoweit dem LEEMANS'fchen Facfimile zu vertrauen ift.

Da der Schriftcharakter der Stelle TTexei|U0Ü6r|C u. f. w. identifch ift mit dem von 'HpaK\eibr]c, ift wohl

zu ergänzen e[Ypau;a u(ir€p) aüx]oü.

2 Man hat gefragt, was der Zweck der Unterfchrift ift, welche mit den Worten HpaK\eibr|c €p,uiou beginnt;

man vermuthete die eigenhändige Unterfchrift des als öffentlichen Beamten fungirenclen Ilerakleides. Man könnte

auch daran denken, dafs die Zeugenunterfchriften collectiv durch die Unterfchrift des einzigen Ilerakleides (ein

Marne, der auch in der Zeugenlifte vorkommt) als Zeugen abgegeben wurde. Indefs bei der Aehnlichkeit der

ungefchlachten Schriftzüge in der Vormerkung, die mit dem Namen TTexei|UOiJ0r|c beginnt, und wieder der Schrift-

zeile mit 'HpaK\ei6r|C 'Ep^iou ift es für ein etwas im Urkundenlefen geübtes Auge klar, dafs einer der vielen

Fälle vorliegt, wo eine dritte Perfon für die contrahirende Partei unterfchreibt.

Störend ift allerdings die Namensgleichheit Herakleides; hier find wohl zwei Perfonen zu unterfcheiden

:

1. Der Urkundenverwahrer Herakleides in der Unterfchrift cu"fYpaqpoqpu\aE 'HpaK\ei&r|C, identifch mit dem in der

dritten Zeile erwähnten Herakleides vor cecr||ueiuj(|uai), 2. Herakleides, Sohn des Hermias, einmal erwähnt unter

den Zeugen und dann nach der Unterfchrift des Peteimuthes. Es wäre anderfeits auch denkbar, dafs eben derfelbe

Urkundenverwahrer zugleich die Gefälligkeit hatte, als Zeuge zu wirken. Dafür fpräche, dafs in der Zeugenlifte

diefer Name der erfte ift, wie ferners auch der Name Dorion an zweiter Stelle unter den Zeugen hier vorkommt,

der vielleicht identifch ift mit dem Beamten des graphifchen Regifters (allein der Name Dorion in der letzten

Zeile des graphifchen Regifters beruht nur auf einer Vermuthung). Allerdings fpricht wieder gegen diefe Annahme

die plumpe Schrift, während die Beamten einen feinen, flüchtigen Zug befafsen in Folge der bureaukratifchen

Vielfchreiberei, und weil die Vormerkung cUYYPC«pocpu\a£ 'HpaK\eiör|C einen anderen Ductus zeigt; doch wäre

dagegen wieder einzuwenden, dafs ja den Beamten gewifs Schreiber zu Gebote (landen, die in ihrem Namen

Urkunden ausfertigten. Sicherer dürfte die Annahme von zwei gleichnamigen Perfonen fein, worin wir beftärkt

werden dadurch, dafs einmal der Name Herakleides als des öffentlichen Functionärs allein auftritt, das zweitemal

mit ,Sohn des Hermias' verbunden, was doch augenfcheinlich behufs Unterfcheidung gefchehen ift. In der Zeugenliftc

macht fich diefe Angabe des Vaternamens befonders auffällig, da die übrigen Zeugen diefen nicht haben.

Mitih. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1892. V. Bd. [1
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Auch in anderen Aclen fehlt es nicht an einer folchen kurzen Vormerkung über

den Inhalt; ja, wir könnten kurz eine Gefchichte ihres Schickfals entwerfen. Was die

Stelle im Contra6le betrifft, fo fleht fie in mehreren Urkunden aus ptolemäifcher Zeit

an der Spitze des A6f.es, aber auch gelegentlich ganz zu Ende, oder fie fehlt endlich

ganz. Der Gebrauch der ptolemäifchen Zeit wird, wie wir im Allgemeinen gleich hier

für alle Zukunft bemerken wollen, in der römifchen Kaiferzeit feftgehalten und entwickelt

fich frei organifch weiter, bis eine ftrengere Auffaffung und ftrammeres, confequentes

Vorgehen fich unter Septimius Severus bemerkbar macht; in den Wirren des III. Jahr-

hunderts reifst auch hier vollftändige Unordnung ein, bis unter Diocletian eine neue

Formel feftgefetzt wird, theilweife auf Grundlage des Alten gebildet, welche durch die

folgenden Jahrhunderte mit wenigen Aenderungen feftgehalten wird. Dies das Refultat

der Studien an den Urkunden. Für Unterfuchung ergibt fich praktifch daraus der Satz,

dafs zum Vergleiche, zur Reconftruftion der Texte und Commentirung derfelben die

Urkunden anderer Perioden berechtigterweife herangezogen werden können. Defto gröfser

ifh aber die Berechtigung, je verwandter die Gruppen find; ein folches Band befteht

zwifchen der ptolemäifchen und der frührömifchen Zeit, zwifchen der Periode Diocletians

und der byzantinifchen.

Es folgen Beifpiele für die Formulirung diefes Theiles der Urkunden aus ver-

fchiedenen Zeiten.

Papyrus N von Leyden vom Jahre 103 v. Chr., .complicato denique papyro et

sigillo obsignato in plagula superiori... scriptus mit titulus 10 versibus brevioribus quo

de instrumenti argumento constaret' LEEMANS.

1. Li|ß tou koc]i 9 [vjn|Xou [to]tcou

TJußi kB Tr(nxeic) [ab']

arreb[oT]o ewfvncaTJo

TTi[uuuv]9n.c [vexo]u[x]nc

5. Kai [01] abeXqpoi 10. [unepoe] xa (^KOU) T(aXavrou)a

Papyrus Nr. 7 des Louvre vom Jahre 99 v. Chr., Verfo: l

b[aveiov| api[aßai] KßL apcincioc

oqpfeiXei] cevi|uou9iv

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1530 vom Jahre 238 n. Chr., Verfo:

X(eipo)Y(paqpov) auuuuviou Trapa9nKnc (bpaxuuuv) qp vaßpiuuvi

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 3 aus dem Jahre 297 n. Chr., Verfo:

YpauuaTeiov ujpeiuuvoc Kai vouepeuue . . . xat KavKOu9iou e£ aXXnX(eYYunc) apyfupiou bpaxuaiv

Tocuuvbe].

Papyrus Erzherzog Rainer aus dem Jahre 424 n. Chr., Verfo:

uic
e buupo9eoc icok eipnvapxou . . . apoupac uiac TetapTOu.

1 Vergl Gneist, Formelle Verträge, S. 448: , Nicht unwefentlich war endlich (bei Teftamenten), dafs auf

der Vorderfeite des Umfchlages der Name des Erblaffers als Auffchrift fleht : -(pannaTtlOV ^X^lv &V <?• YeTP"cp0ai

Aia0r)Kr) TTacioivoc Demosth. c. Step. 1106, 26 ff.
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Papyrus Erzherzog Rainer aus dem Jahre 463 n. Chr., Verfo:

6ffur| ßiKiopoc cora ujpi[uuvoc.

Papyrus Erzherzog Rainer aus dem Jahre 544 n. Chr., Verfo:

f uicBuucic apoupwv Tievie rrXeov eXcnrov utto auprjXiou unya uiou cpoißauuwvoc eic aupn.Xiav

vuuvvav.

Als Beifpiel für die Vormerkung mit cecruueiuuuai citiren wir den Papyrus Erzherzog

Rainer Nr. 15 13 (II./III. Jahrhundert):

capamuuv cecn.u.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 17 12 (III. Jahrhundert):

ripaxXeioc Kai

XißepaXic eEriTI

xeucac ßouXeu

Tn.c ßißXiocpuXaE

cecn.ueiuuuat

xußi ä.

B. Der zweite Hauptbeftandtheil ift der Contract felbft, der fich fo gliedert:

a) Datirung durch die feierliche Einleitungsformel, welche hier in abgekürzter Geftalt

erfcheint

;

b) Namen der beiden Parteien, welche genau nach ihrer Herkunft und ihrem Stande

bezeichnet werden;

c) Gegenftand des Vertrages, mit voller Genauigkeit bezeichnet;

d) die Bedingungen, die fich an den Vertrag knüpfen: Termin der Rückerftattung des

Darlehens, Strafe bei dem Nichteinhalten, Haftung;

ej Erklärung der Legalität der Urkunde.

C. Die Zeugen, fechs an der Zahl.

D. Unterfchrift des Urkundenbewahrers Herakleides.

E. Unterfchrift des Schuldners (für welchen ein Anderer unterfchreibt).

F. Vormerkung, dafs der Act im graphifchen Regifler einregiftrirt worden ift; über

diefes vergl. A. PEYRON, I, 149 ff., LEEMANS, I, 48, Papyrus von Turin Nr. XIII: beba-

veiKevm Tim euOuvouevuu [xon-ja cuTrpaqpny ipocpixiv Tny avaYpaqpeicav 01a tou ypaqpiou.

Der Act. ift offenbar eine Originalurkunde; es erfcheinen hier die Zeugen, es

find Spuren von Siegeln da und die Unterfchrift des Schuldners. Vor Fehlern in der

Auffaffung bewahrt die richtige Lefung der Zeilen 29, 30; wir haben es alfo hier mit

fechs Zeugen zu thun, eine Anzahl, die fich wiederfindet in dem Papyrus Erzherzog

Rainer Nr. 723 aus der Zeit des Caracalla:

uotpTupwv e£ uuv ra ovouerra Kai 01 cikovicuoi e£r|C brjXouvTai.

LUMBROSO, Economie politique, S. 164, verfchliefst fich durch fein unmögliches

eEuapTupoc der Erkenntnifs, dafs auch in dem Papyrus / von Leyden eine .Urkunde eines

Vertrages von fechs Zeugen', curYpaqpn, e£ uapiupuiv vorkommt, wie FRANZ, C. I. G. III, 294

richtig gelefen hatte.

14*
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Sechs Zeugen figuriren bei den nach griechifchem Gebrauche errichteten Tefhamenten:

fo befchliefst der Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1576 aus dem neunten Jahre Hadrians

die Lifte der Zeugen mit den Worten: ,Das find die gewöhnlichen fechs Zeugen', 01 VE.

udpTupec.

Nach GNEIST, S. 160, liegt hier im Leydener Papyrus das lehrreichste Beifpiel

der griechifchen Urkundenform vor.

Dafs hier griechifcher Rechtsgebrauch waltet, erhellt fchlagend in einem Falle, wo

uns der nähere Einblick in die Rechtsverhältniffe bei Aegyptern und wieder bei Griechen

geftattet ift, wir meinen die Haftung des Schuldners mit feinem Körper und feiner

Habe bei dem helleniftifchen Rechte; denn die erftere Art der Haftung hatten die

Aegypter nicht. 1

1 Hierher gehört eine Stelle des Edicls des Tiberius Alexander, der als Anordnung des Kaifers angibt:

(6eou Ceßacrou ßou\r|cic) cu TtpaEeic tujv bavetuuv €K tduv UTrapxovTuuv ujci Kai \xr\ ek tujv cuuiuaTuuv, ,Die

Schuldner follen mit ihrem LSefitze zur Haftpflicht herangezogen werden und nicht mit ihrem Körper.' Im Wider-

fpruche dazu lefen wir in fpäteren Urkunden

:

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1577 aus dem Jahre 193 n. Chr.:

ty\c -rrpaEeuuc coi oucr|c Kai toic

rrapa cou €K Te eu.ou Kai eK tujv

UTrapxovTuuv u.01 TcavTOiujv

iravTiajv TrpaccovTi KaOa

itep €K 5iKr|C

Papyrus Erzherzog Rainer aus der Zeit des Pupienius und Balbinus, Mittheilungen Bd. III:

Y€ivou.evr)c auTuu rr)c TrpaEeuuc ck Te tou Icxupa Kai

€K tujv UTrapxovTuuv aurou TravTuuv

KaQaTrep CK biKrjc

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1487 aus dem Jahre 251:

rr\c TrpaEeuuc cot oucric ck te eu.ou Kai

6K tuuv uuapxovxujv u.01 TravTUJv rrpaccoucr) Ka9a

irep 6K biKnc

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 3 aus dem Jahre 297:

Yeivou.evr|c tuj aupriXiuu bibapuu -rr)c TrpaEeuuc ck tc tujv ou.o\oyouv

tujv Kat eE ou auTuuv eav aipr|Tai KaTa to Tr|c a\\)T\eYT lJ '1 c biKaiov

Kai £K tujv UTrapxovTuuv auTOtc TravTuuv KaOairep 6K biKr)C

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 751 aus dem Jahre 216:

ttic irpaEeiuc uu.eiv oucn,c Kai toic trap uuiv

CK tc euou Kai CK tujv UTrapxovTuuv U.OI TravTuuv

Ttpaccouci] KaGatrep ck b\K.r\c u. f. w.

In der grofsen Schuldverfchreibung aus Orchomenos, welche FOUCART im III. und IV Bande des Bulletin

de correspondance hellenique herausgegeben hat, heifst es (III, S. 460): r) be TtpaElC 6CTUJ €K tujv aUTUJV TUJV

baveicau.evujv Kai ek tuuv eYYUUJv Kai ££ evoc Kal £K ttXciovujv Kai eK TravTuuv; vergl. Bulletin de corr. hell.

VIII, S. 24/5, Zeile 24: Kai eEeeruj TfpaEacOai TTpaEiKAei tüutü tu xpriH^Ta irpaEei Ttacr)i e(k) tc tujy koivuuv

t(uj)v ApK(e)civeuuv TravTuuY Kai ck tujv (i)öiujv tuuv ApKeaveuuY Kai ck tuuv oikouvtujv ev ApKecivr|i Kai eE

evoc (e)KacTou atrav to apYupioY (k)üi eE atTavTuuv TpoTcuui uui av erctCTriTai Kaöarrep biKr)v uu<p\r]K0Tuuv. Auch

(Demosthenes) c. Lacrit. §. 12 kommt hier in Betracht, man mag über die Urkunde in §. 10 urtheilen, wie man

will (vergl. Rhein. Mufeum, XL, 301, Wiener Studien, VII, 236: Hermes, XXIII, 333), e"cTUU vi, rrpäEiC toTc

baveicaa Kai eK tujv toütujv onrävTUJV Kai KaGatrep biKn,v ujmA.r)KÖTUJV, vergl. Wachsmuth, Rhein.

Mufeum, XL, pag. 290 n. 13.
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Dafs die ganze Art und Weife der Urkundenftilifirung hier griechifch ift, erhellt aus

dem Vergleiche mit dem Darlehensvertrage bei (Demosthenes) c. Lacrit, pag. 925—927:

ebdveicev 'AvbpoKXf|C Cqprimoc Kai NauciKpatnc Kapucnoc 'ApTeuuJVi Kai 'ArroXXobujpw

OacnXiraic bpaxudc dpYupiou, y 'A6r|vr|9ev eic Mevbnv f| CKiujvnv Kai evTeööev eic

BÖCTTOpOV

ÜTTOTiBeact be Tauia (oivov) oiik ocpeiXoviec im toutoic dXXw oubevi oübev apYupiov

oub' embaveicovTai

cuuBevTuuv be tujv xPIM-dTuuv 'AOnvaZe dTrobujcouciv oi baveicduevot toic baveicaci to

YiYvöuevov dpYupiov Kaxd tv\v cuYYPO«pn.v n.M-epüJV tiKOciv

KupiujTepov be nepi toütujv dXXo u.nbev eivai xfjc cuYYPa(pfic

l^dpru pe c Oopuiujv TTeipaieuc, KncpicöbujpocBoiujTioc, 'HXiöbuupoc TTiTÖeuc. Depofition, §. 14.

Die Analogie erftreckt fich auch auf eine andere griechifche Syngraphe (Bulletin

de correspondance hellenique, III, 464), die infchriftlich erhalten ift; wir citiren aus ihr:

ebaveicev NiKapera Oeuuvofc] OecTriKn irapovroc auirji K[u]piou tou avbpoc AcEittttou

£[u]vouibou Kacpicobuupuji Kai erfucnc apYuptou bpaxuac uupiac OKiaKicxeiXiac

xpiaKOVia Tpeic atOKOV ex Oecrnuuv ec xa TTa|ußoiujTia

aTToboxujcav be to baveiov 01 baveicauevoi n 01 cyyuoi NiKapexat ev toic TTaußoiuj-

tioic rrpo Tnc Ouaac ev riuepaic Tpiciv

eav be un aTrobuuc[i] TcpaxOncovTai KaTa tov voiuov [n] be rrpaEic cctuj eK t[ujv]

auTuuv tujv baveicauevuuv Kai eK tuuv cyyuujv Kai eE evoc Kai eK TrXeiovuJv Kai eK TcavTuuv

Kai ck tujv uTrapxovTuuv auTOic rrpaTTOucni ov av Tporrov ßouXnrai

n be cuYYPoepoc Kupia cctuu Kav aXXoc eTTiqpepni. . . .

uapTupec ApicTOYeiTuuv ApuoEevou . . . (7 Zeugen)

a couYYpa<poc irap Ficpiabav TiuoKXeioc.

Desgleichen auf eine dritte (AMORGOS; Bulletin de correspondance hellenique,

VIII, S. 23):

un(voc 6K)aToußaiuuvoc ev NaEuui aicuuvuuvT [aiv . . .evouc Kai Cujctpütou ev

ApKecivrn be unvoc MiXToqpopiuJvoc [apxjovTOC KTncicpujvToc TTpaEiKXnc TToXuuvncTOu eba-

veicev T[rn iro]Xe[i] Tni ApKeciveaiv apYupiou Attikou Tpia TaXavTa eirfi] tokuji ttcvt

oßoXoic Tnu uvav eKacTnv to[u unvjoc eKacTOu. . . .

uireBeTO be to be. . .apYupiov arrobujcouciv ev eE unav acp ou av aTtaiTn.cn. [1]

TTpa[Ei]KXr|[c. . .otüv be arcobibajciv . . . aTrobuicouciv ev NaEuui. . . .

eav be uii aTrobuuciv to apYupiov. . .eEecruj rrpaEacGai TTpaEiKXei toutü Ta xP^IMCTfa]

TrpaEei Ttacni e[k] Te tujy koivujv t[ujv] ApK[e]civeuuv rravTUJY xai eK tujv [t]biuuv tujv

ApKeciveuJY k[oü] c[k tujv] oikouvtujv ev ApKecivni Kai eE evoc [eJKacTOu arrav to apYupioY

[KJai eE arravTUJV tpottuji uji av eTncTnrai KaGanep biKnv ujqpXnKOTiuv

Tnc be cuYYPCfPu'C xn.cbe [ujjuoXoYncav ApK[eciv]eic un.bev eivai KupiuuTepov unTe

vouov unre ujn. [qp] icua unre b[oY|u]a [un]Te CTpaTriYOV unTe apxnv aXXa Kpivou[c]av r\ Ta ev

Tiqfi cuyyIp 01^ 1 T£T[p] amu [€va] unTe aXXo unBev unTe Texvni unre rra[pe]upecei un.beu.iai aXX

eivai Tnv cuYYPacplY Kupiav [ou ajv emcpepet baveicac . . . Keiuevnu irap . . . uapTupec.

Vergl. R. Dareste, Sur la syngraphe en droit grec et en droit romain, 1. c. pag. 362.
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Die genannten drei nicht ägyptifchen Schuldurkunden in griechifcher Sprache

verbinden alfo mit der ptolemäifchen viele gemeinfame Züge. Bemerken wir noch die

Aehnlichkeit, dafs der Text den Hergang erzählt; doch der Leydener Papyrus ift aufserdem

durch die fubjeetiv ftilifirte Unterfchrift des Schuldners ausgezeichnet. Diefe Form, wie

man in Aegypten in ptolemäifcher Zeit die Urkunden ausftellt, hält fich ungemein lange.

Der Papyrus Erzherzog Rainer Nr. III aus dem Jahre 297 zeigt noch ganz diefelbe

Geftaltung.

ouoXoYOuctv Aupn.\ioi 01 Teccapec ouro Kuuuric Teßeivu ex eiv Tiapa Aupn.Xiou

Aibapou bia xeiP0C aprupiou bpaxuac |uupiaba |uiav evvaKic x^iXiac biaKoaac xeccapaKOvra

oktuj oucac TaXavToc xpia Kai bpaxiuac x^iac biaKociac xeccapaKOVTa oktui

a Kai [e-rravJaYKec aTro[bibov]ai ouoXoyo[uciv e]£ aXXn,XefY[uiic] xn. Tpun. [beKajbi tou

e[ci]ovro[c un,vo]c uecopn. [to]kujv r|Tot [eKJTTeiTTTOVTfujv ovtujv xocujvbe]

Yeivouevn.c tuu Aupn.Xiuj Aibapuu Tn.[c Tr]pa£eujc 6k x[e tuuJv ouoXoyouvtwv Kai e£ ou

auTuuv eav aipn,rai Kaia to Tn,c aXXn,XeYTuilc biKaiov Kai eK tujv uirapxovTUüv auioic Travxuiv

KaGaTrep 6K biKn.c Kai eTrepo)Tr|6evTec uuuoXoYricav.

Es folgt nach der nochmaligen Datirung die Unterfchrift:

Aupi]Xioi ecx[o]uev e£ aXXr)XeTTun.c Ta tou apyufpiou raXjavra Tpeia k[üi bpaxiajac

XeiXiac [biaKocjiac TeccapaK[ovia oktuj K[ai .. . aTTobuucou.ev] uue Trpo[Keiiai Kai err]epujT[riöevTec]

uu|uoXoY[r|cauev.

Dabei können wir GNEISTS Beobachtung S. 469, dafs man in fpäter römifcher Zeit

einen gewiffen Nachdruck auf das ouoXofU) legte, dahin modificiren, dafs der Anfang

diefer Erfcheinung fchon früh zu fuchen ift; wir erinnern nur an den Turiner Papyrus

Nr. IV und VIII.

Unterfuchen wir weiter ob die, griechifchen Verträgen zukommenden Eigentümlich-

keiten fich hier wiederfinden, fo ergibt fich wieder ein Refultat, das in unferem Sinne ift.

Diefe Eigenthümlichkeiten des griechifchen Vertrages find aber:

1. Die Obfignation. In der That finden fich Spuren von Siegeln auch bei unferem

Papyrus.

2. Was die Niederlegung der Urkunde bei einem Depofitar betrifft, fo macht dies

gerade einen Theil unferer Unterfuchung aus; um aber nicht vorzugreifen, erinnern wir

an die Subfcription 'HpaKXeibr|C cuYTPC^pocpüXaE. 1

3. Das Aufweifen von Zeugen, um die Abfchliefsung des Gefchäftes etc. feftzuftellen

;

es erfcheinen ihrer hier fechs.

1 Ein anderer cuYYPacP0<P lJ\a£ erfcheint in einer Infchrift aus ptolemäifcher Zeit, deren Anfang fo lautet:

r| ttoXic r| vauKpcmT[u)v

r|\iobuupov oaipiuuvoc qn\o. . .

tov lepea xr|c a9r|vac 01a ßi[ou

cuYTPa<poqpiAc(,<a aperric Kai |euvoiac

eveKa Tr)c eic auTi-|v

ßactXea veov bio[vucov

rtTo\e|u[aiov

Academy Nr. 66l vom 3. Jänner 1885.
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4. Die Ausftellung von Duplicaten, Abfchriften ; wir können über diefen Punkt im

vorliegenden Falle keine Auskunft geben; dagegen ift diefer Gebrauch bei in Aegypten

abgefchloffenen griechischen Verträgen gar häufig nachzuweifen, ja in formelhaften

Wendungen ift der Paffus enthalten, dafs /vorliegende Urkunde in (ein oder) zwei oder

drei Exemplaren ausgeftellt ift' (Mittheilungen, IV, S. 53).

Anderfeits fehlt es nicht an unläugbaren Befonderheiten. Wir haben hier die ältefte

Subfcription als (eigenhändige) Erklärung des Ausftellers, wodurch er unter dem von

anderer Hand gefchriebenen Urkundentext den Inhalt der Urkunde beftätigt oder genehmigt

(H. BRUNNER, Zur Rechtsgefchichte der römifchen und germanifchen Urkunde, S. 36).

Dafs der Depofitar ferners eine öffentlich beglaubigte Perfon ift, bildet eine weitere

Befonderheit (GNEIST, 1. c. pag. 461). Die Verfchiedenheit, welche zwifchen dem Schrift-

zuge der Subfcription des Peteimuthes und dem Körper der Urkunde befteht, wird für

uns den Ausgangspunkt bilden, zu unterfuchen, ob nicht etwa die Herftellung von

Urkunden eine gefchäftliche Obliegenheit befonderer Perfonen ausmachte, wenigftens

gelegentlich, und ob es einen Unterfchied gab zwifchen folchen Akten und vielen anderen

rein privaten Aufzeichnungen von Verträgen.

Diefe Frage, fowie die dritte Befonderheit, dafs eine eigenthümlich geformte feier-

liche Einleitung die in Aegypten abgefchloffenen griechifchen Verträge in der Regel

auszeichnet, führt uns dazu zurück, nach anderen Urkunden Umfchau zu halten. 1

Papyrus Nr. 7 des Louvre.

,Im Jahre 16 (=99 v. Chr.) am 29. Phamenoth in Grofs-Uiospolis, gelegen in der

Thebais, unter Dionyfios, dem Agoranomen des Gaues um Theben. Es hat Harfiefis,

Sohn des Horus, einer von den diospolitifchen Choachyten, der Asklepias, auch genannt

Senimuthin, Tochter des Panas, von perfifcher Abkunft mit ihrem Tutor Harpaefis, 2 ihrem

Manne, einem Entaphiaften aus eben diefem Diospolis zweiundzwanzig und eine halbe

Artabe Weizen geliehen, ohne Zins zu verlangen; diefes Darlehen foll Asklepias dem

Harfiefis am 1. Pachon eben diefes 16. Jahres zurückerftatten, frifchen, ungemifchten,

ungemahlenen Weizen für das, was fie erhielt, und ins Haus ihm auf eigene Koften

zuftellen. Wenn fie ihn aber nicht zurückgibt, wie gefchrieben fleht, fo foll fie alfogleich

die anderthalbfache Straffumme erlegen, nämlich des Darlehens jener 22% Artaben

Weizens, u. zw. von jeder Artabe den Preis, der auf dem Markte fein wird.

Das Executionsrecht fteht dem Harfiefis zu, fowohl an der Perfon der Asklepias,

als auch an all' ihrer Habe, indem er verfährt wie in Folge eines Urtheilfpruches :i

1 Hierher gehören aber nicht Ueberfetzungen ägyptifcher Originalurkunden ins Griechifche, welche den

Akten beigelegt wurden; fo ift der Leydener Papyrus P ,nach Kräften' aus dem Aegyptifchen überfetzt; ebenfo

der I. Papyrus der Londoner Ausgabe Forshall's.

- Wir glauben lefen zu dürfen TOU eauTr)C avöpoc, indem wir an eine in Aegypten gebräuchliche Wendung

anknüpfen, die fich z. B. wiederfindet in dem Papyrus Erzherzog Rainer Nr. XLVI : 0ar|ClC . . . |aexa xupiou xou

€auTr|C avöpoc, Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1444: Aupr)\ia Ganac. . . u.€Ta xuptou tou eauxr|C avbpoc, Nr. 1491

:

TTTo\eu.a'ic. . .f^exa xupiou tou eaurric avöpoc, Nr. 1485: AuprjXia Hpaic u.eTa xupiou tou eauTr|c uiou u. f. w.

Papyrus N von Leyden, Zeile 8: |ueTa Kupiou tou eauTuuv.

'5 Wir lefen €K Te t acK\r|Ttiaöoc, d. i. Tr|C acx\r|Tnaöoc, denn einerfeits ift der Ausfall der ähnlichklingenden

Silbe r|C vor ac denkbar, anderfeits ift eine Verftümmelung des Artikels in der ägyptifchen Gräcität nicht unerhört.
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Ich, Ptolemaios, Subaltern des Dionyfios, habe amtirt: Darlehenscontract über

22Y2 Artaben des Harfiefis; die Schuldnerin ift Senimuthin.' (Auf der Rückfeite.)

Der Papyrus ift von einer Hand gefchrieben.

Papyrus N von Leyden.

Der Papyrus war obfignirt. Der Contractkörper ift von einer Hand gefchrieben.

Erfte Columne:

Im Jahre 12 (zugleich 9) (=103 v. Chr.) verkauften Pimonthes und feine Brüder

i
1
/., ägyptifche Flächenellen unbebauten Bodens. Käufer ift Nechuthes der jüngere; Kauf-

preis 1 Talent Kupfervaluta.

Zweite Columne:

Im Jahre 12, zugleich 9, der Herrfchaft des Königspaares Kleopatra und Ptolemaios,

genannt Alexander, der göttlichen Philometoren, der Soteres, unter dem eponymen Priefter

in Alexandrien des Alexandros, der göttlichen Soteres, der göttlichen Adelphi, der

göttlichen Euergeten, der göttlichen Philopatores, der göttlichen Epiphanes, des göttlichen

Philometor, des göttlichen Eupator, der göttlichen Euergeten; unter den eponymen Athlo-

phoren der Berenike Euergetis, der Kanephore der Arfinoe Philadelphus und der gött-

lichen Arfinoe Eupator, die da find in Alexandrien, in Ptolemai's wieder, das in der

Thebais liegt, unter den eponymen Prieftern des Ptolemaios Soter, Priefter und Priefterinen

fo da find in Ptolemais; am 29. des Monates Tybi, unter dem Functionär des Agora-

nomen -Amtes der Memnonia und des unteren Bezirkes des pathyritifchen Gaues.

Es haben verkauft Pimonthes, ungefähr 35 Jahre alt, von mittlerer Statur, bräunlich,

krumm, mit einer Glatze, rundem Gefichte, gerader Nafe, und Snachomeneus, ungefähr

20 Jahre alt, von mittlerer Statur, bräunlichgelbem Teint, krumm, mit rundem Gefichte,

gerader Nafe, und Semnuthis, perfifcher Abkunft, ungefähr 22 Jahre alt, von mittlerer

Statur, bräunlichgelbem Teint, rundem Gefichte, mit einem gelinden Höcker, und Tathaut,

perfifcher Abkunft, ungefähr 30 Jahre alt, von mittlerer Statur, bräunlichgelbem Teint,

rundem Gefichte, gerader Nafe, fammt Pimonthes, ihrem Vormunde, der auch als Verkäufer

erfcheint — fämmtliche vier find Kinder des Petepfais und Schuhmacher aus den Memnonia

— l
l
/± ägyptifche Flächenellen unbebauter Area, es ift dies ein Theil ihrer Befitzungen

im Süden der Memnonia Die Nachbarn derfelben find: im Süden die königliche

Strafse, im Norden und Often die Befitzung der Brüder Pamonthes und Bokonfemis, wobei

die Mauer gemeinfam ift, im Welten das Haus des Tages, Sohnes des Chonompres, wobei

in der Mitte ein Durchlafs geht, oder wie immer die Nachbarn heifsen mögen in der

ganzen Umgebung. Käufer ift Nechutes der jüngere, Sohn des Hafos, ungefähr 40 Jahre

alt, von mittlerer Statur, bräunlichgelbem Teint, glattem, länglichem Gefichte, gerader

Nafe, mit einem Male in der Mitte der Stirn — für den Preis von einem Talente Kupfer-

valuta. Als Vorverkäufer und Garanten der Kaufbedingungen fungiren die Verkäufer, welche

der Käufer Nechutes acceptirte. Ich Apollonios habe amtirt.

In der dritten Columne folgt das trapezitifche Regifter des Contradtes.

Papyrus M von Leyden.

Er ift augenfcheinlich eine Abfchrift; dies zeigt fchon die Art an, wie der Eingang

ftilifirt ift.
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Ptole Im Jahre 4 am 9. Epiphi u. f. w., in Hermonthis im pathyritifchen

Gau der Theba'is, unter dem Agoranomen Hermias

Es wurde alfo der langathmige Anfang des Originals abgekürzt und die Aufzählung

der Eponymen mit den Worten ,und fo weiter' abgefchnitten. Dann folgt, ähnlich wie im

vorhergehenden Akte, die Angabe des Verkäufers und deffen Signalement, die Befchreibung

und Orientirung des Kaufobject.es, dann die Käufer und deren Perfonsbefchreibungen.

Nach den Worten ,Vorverkäufer und Garant der Kaufftipulationen ift der Verkäufer Horos,

den Oforoeris und feine mitkaufenden Gefchwifter acceptirten' folgt unmittelbar das

trapezitifche Regifter. Es fignirte kein Beamter.

Eng verwandt mit diefem Papyrus ift der berühmte Papyrus Cafati, Nr. 5 der

Notices et extraits des manuscrits, XVIII, 2.

Es kommen ferners in Betracht Urkunden, welche mehr oder minder genau in

Schriftftücken anderen Charakters citirt werden.

Im Papyrus Nr. XIII von Turin wird eine cuYYpctcpri Tpoqpinc citirt, die aber wohl

nicht zu den griechifchen Urkunden zu zählen fein dürfte. Dagegen ergibt fich aus dem

Turiner Papyrus Nr. IV und VIII ein intereffantes Beifpiel, wie fich fchon im II. Jahr-

hundert v. Chr. im griechifchen Aktenwefen Formelhaftes feftgefetzt hat. 1

1 Der Turiner Papyrus, der ein ävxiYpacpov fein dürfte, beginnt fo: exouc jub |uecopr| K€ €v biociroXei

xrp p.6Ta\r|i xr|c Orißaiboc eqp HpaKXeibou cefopavou.ou xou irepi 0r)ßac op.oXoYei AxcoXXujvioc cuv-

XeXucOai und endet mit einem formelhaften Schluffe, der fich in indirecter Rede im Turiner Papyrus

Nr. VIII wiederfindet; da fich hieraus ergibt, dafs in letzterem Papyrus die in ihm citirte Urkunde wörtlich

citirt wird, von der oratio obliqua abgefehen, fo ift der Verfuch geflattet, jene Urkunde herauszufchälen, von

der es heifst : tou yap va L xrauvi iy e9eu.e9a rrpoc eauxouc ou.oXoYiav bia tou ev xr)i biocrcoXei EeviKou

axopav[o|a]iou öl r\c u.ev a|uevw0r|C o^oXoyei fioi a[cpi|cxac6ai u. f. w. Jener formelhafte Schlufs heifst alfo

in beiden Urkunden fo

Zeile 17 ff. des Turiner Papyrus Nr. IV. Zeile 31 ff. des Turiner Papyrus Nr. VIII.

Kai u.r| e-rreXeucecßai |ur|x aurov arroXXuuviov eu.|ueveiv be afj.rpoxepouc ev rote irpoc eauxouc

|ar)b aXXov u.r|beva urrep auxou exr 1 xouc xrepi xov biuuiuoXoY'iu.evoic Kai u.r) eEeivai fr^juiv trapajeuv-

Vevxujvciv |ur|b ext aXXov u.r|beva xaiv irap ypaqpeiv xi xujv [Trp]oYeY[p]a|U|j.evujv €i be \ir\ xr)v

auxuiv rtepi fir)bevoc arrXujc xujv bia xi-|c ev- [eqpobo]v OKupov eivai Kai irpocarrox[ei]cai

xeuSewc cr|u.aivou.evujv Ka6 ovxivouv xporcov xov xcapac [uyyp] a<P 0,Jvxa xfaiij eu.iievovxi Ka0 av

eav b exreXOr) exepoc xic UTrep auxou r\ x ecpoboc u.epoc )-| eiboc TcapacuvYpacpr|cr|i eTrmuou rrapaxptm«

aKupoc ecxuj Kai Trpocarr oxeicaxai xoic xtepi xa (^K0U ) vo(|uic|Liaxoc) x(aXavxa) X Kai xo ßXaßoc

H'evxwvav r-|t uji av eTfeX6r| xujv irap auxiuv Kaxa xov vo|uov Kai lepac xoic ß(aciX)euciv apYu-

eTfixiu.ov TrapaxpviMa xa (AK0U ) v0p.1cu.aT0c (xaXavTa) piou eTncr|u.ou bpaxp.ac x Kai u.r]8ev rjccov Kupi«

eiKoci Kai lepac xoic ßaciXeuci apYupou €xcicr|u.ou eivat xa biuiu.oXoYr)M-eva Kaöoxi euboKouvxec

bpaxpac xexpaKociac Kai pr|6ev r|ccov erravaYKov repoe eauxouc cu vexujp'1 cau.ev.

Troieixuu Kaxa xa TrpoY6Ypau.u.eva.

Wie man diefes Formular feilhielt und ausbildete, foll der Gegenftand fpäterer Unterfuchungen fein;

cinftweilen ziehen wir zum Vergleiche eine Stelle des in diefen Mittheilungen, IV, S. 54, Zeile 15 ft. heraus-

gegebenen Papyrus Erzherzog Rainer aus der Zeit des Aurelian und Vaballathus heran:

Kai irr] exr eXeucecßai u.e u.r|b aXXouc uxrep eu.ou exri ce ttjv ujvouiievrjv ur|be em xouc rcapa

cou xcepi |iir|bevoc xr|cbe xr)c rtpaceuue xpoiruj |ur|bevi eav be exreXBuu r| u.r| ßeßaiuucuj r| xe eqpoboc

aKupoc eexuu Kai TrpocaTroxicaxun UTtep eu.ou eTreXeucou.evoc coi xr| aivou^evr) r) xoic rcapa cou

xa xe ßXaßr| Kai barravrnuaxa Kat erfixeiu.ou tue ibiov XP€0C bmXr|v xr|v xiui-|v Kai eic xo br|u.ociov xrjv

irr)v Kai u.r|bev r|ccov r\ irpacic Kupia ecxuj Ttepi be xou xauxa ouxujc op0uic Kai KaXuuc y 6T£V1 c6" 1

eTrepuuTr|0eic uuu.oXoYr|ca.

.Mitth. a. d. S. d. Papyrus Er/h. Rainer 1892. V. Ed. 1 r
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Und wie follte dies auch nicht gekommen fein: Die einheimifchen Aegypter hatten

ein ftrenges, lange ausgebildetes Formelwefen zu beobachten, deffen Handhabung nicht

eine der fchwächften Seiten der Priefter war. So griffen ihre Fäden in die privaten Ver-

hältniffe ein, die in fo vieler Beziehung an fie gekettet waren. Wir wollen jetzt nicht

davon reden, dafs an der Religion und der Priefterfchaft die ägyptifche Nationaleigen-

thümlichkeit ihren feften Halt hatte, dafs wenn es den Lagiden darum zu thun war, die

nationale Kraft abzufchwächen und dem griechifchen Wefen den Vorrang über die ägyp-

tifchcn Maffen zu wahren, fie wieder die Stützpunkte der Nationalität, alfo hier den Einflufs

der ägyptifchen Priefterfchaft untergraben und fchwächen mufsten. Wie fie das fucceffive

auf unferem Gebiete thaten, läfst fich ja verfolgen; 1 man durfte fich aber dabei wohl

gegen das praktifch Vortheilhafte, was jene boten, nicht verfchliefsen. Schon die Ueber-

fetzungen ägyptifcher Originale geben Anlafs, zumindeft Einiges aus der ägyptifchen

Phrafeologie fich eigen zu machen, Wendungen und Sätze und fo manchen erprobten

praktifchen Zug feftzuhalten. Wir möchten hier an die genauen Perfonsbefchreibungen

erinnern. 2

Eine Wahrnehmung, die wir jetzt gleich machen wollen, drängt fich vor Allem in

die Augen. Soweit wir folenne öffentliche Urkunden unterfcheiden können, zeichnen fich

diefelben durch das hervorftechende Protokoll aus, und hier ift eine Formelhaftigkeit

nicht zu leugnen; mag man auch noch fo hartnäckig die Ungezwungenheit und Form-

lofigkeit griechifcher Verträge vertheidigen, in diefem Falle ift gewifs das Beobachten

eines Formulars zu conftatiren.

Ja noch mehr; wenn etwas geeignet ift, die Exiftenz eines Formulars zu beweifen, fo

ift es das unverbrüchliche Fefthalten an dem ftehend gewordenen, fanctionirten Gebrauche,

und wenn wir ein folches Fefthalten durch Jahrhunderte beobachten können, fo fchliefsen

wir wieder auf Formulare zurück. Dafs wirklich Formalitäten und Formulare im Ptolemäer-

reiche exiftirten, wiffen wir hinlänglich ficher: das Aclenwefen fpricht laut dafür, wir

erinnern nur an die Formulare der Trapeziten. Wenn wir auf dem Wege der Analogie

weiter arbeiten dürfen, fo erinnern wir uns, dafs zu anderen Perioden wirklich höhere

Verordnungen für das Acfenwefen erlaffen wurden; eine das Urkundenprotokoll betreffende

Verfügung Juftinians ift ja bekannt.

Wenn ich nunmehr vorausfetzen darf, dafs hinter dem Wechfel der Erfcheinungen,

die das Protokoll im Laufe der Jahrhunderte bietet, als Urfachen Verordnungen flehen,

welche uns unbekannt find, deren Wirkungen aber eine theilweife Erkenntnifs erlauben,

fo wollen wir die aus verfchiedenen Jahrhunderten vorliegenden Proben an uns vorüber-

ziehen laffen und zu abftrahiren verfuchen, was für Veränderungen getroffen worden find;

vielleicht werden wir auf diefem unfcheinbaren Gebiete auch den Geht Neuerungen treffen

fehen, der fonft das betreffende Zeitalter charakterifirt, alfo wird in einer kurzen Gefchichte

des Protokolls fich fo mancher Vorgang wiederfpiegeln können, der in der Gefchichte

feinen Platz gefunden hat. Doch um generalifiren zu können, laffen wir Beifpiele der

Protokolle aus verfchiedenen Zeiten folgen, und zwar als eines der ptolemäifchen Epoche

Papyrus Cafati, Col. i, Zeile i ff.:

1 Peykon, Papyri Taurinenses, I.

- Im Antigraphum Greyanum z. 13. Zeile 5 : uuc exuuv n eufi£Ye9r|c fieAirfXPUJC KOiX[o]qp9a\^oc avaqpa-

Aavfxoc].
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ßaciXeuovTuuv KXeoTrorrpac Kai TTToXeuaiou Beujv OiXounTopujv CuJTripujv eiouc b ecp

lepeuuc ßaaXeuuc nToXeuaiou 9eou OiXounTOpoc CuiTnpoc AXexavbpou Kai Oeuuv CuiTtipuiv Kai

Gewv AbeXcpuuv Kai 9euuv Guep-feTUJV Kai 9euuv OiXoTraTOpujv Kai 9euuv €mcpavujv Kai 8eou

€uTTaropoc Kai 9eou 0iXounropoc Kai 9eou GuepyeTOu Kai 9euuv <t>iXour|Topujv CaiTiipaiv tepou

ttujXou laboc |u[eYa]Xr|c uurpoc 9euuv aGXocpopou BepeviKrjc EuepfeTiboc Kavriqpopou Apavor|c

OiXabeXcpou lepeac Apcivoric OiXorraTopoc tujv oucuuv ev AXeSavbpeia ev be TTToXe)aaibi ii]c

0r|ßaiboc eqp lepeuuv Kai lepeiuuv Kai Kavriqpopou tujv ovtujv Kai oucuuv u.r)voc emcp 9 ev

€pu.aiv6ei tou TTapÖupuou nie 0r|ßaiboc ecp 6pu.iou aTopavo)uou.

Nicht anders ift der Beginn des Protokolles der demotifchen Papyrus, z. B. des

Wiener Papyrus Nr. 26, welches nach der Ueberfetzung E. REVILLOUT'S (Nouvelle

Chreftomathie demotique, pag. 87 ff.) fo lautet:

An 49 choiak 18 du roi Ptolemee le dieu evergete fils de Ptolemee et de la reine

Cleopatre sa soeur et de la reine Cleopatre sa femme les dieux Evergetes et (sous) le

pretre d'Alexandre et des dieux sauveurs des dieux freres des dieux evergetes des dieux

philopators des dieux epiphanes du dieu philometor du dieu eupator des dieux evergetes

et de la porteuse d'athlon de Berenice evergete et de la canephore devant Arsinoe

philadelphe et de la pretresse d'Arsinoe philopatre selon ceux qui etablis ä Racoti et

ceux qui ä Psoi dans la region de Thebes.

Noch genauer verfährt der demotifche Papyrus 97 A und B von Berlin, der nach

der Aufzählung der alexandrinifchen Priefter fo fortfährt: ...et sous le pretre dans la

region de Thebes et Ptolemee Soter et le pretre de Ptolemee Philometor et le pretre

de Ptolemee Philadelphe et le pretre de Ptolemee Evergete et le pretre de Ptolemee

Philopator et le pretre de Ptolemee de dieux Eupator et le pretre de Ptolemee le dieu

Epiphane Eucharifte et la pretresse de la reine Cleopatre (femme de Philometor) et la

pretresse de la reine Cleopatre la mere, la deesse Epiphane et la canephore devant

Arsinoe Philadelphe ....

An diefe Protokolle aus ptolemäifcher Zeit fchliefsen fich würdig folche aus römifcher

Epoche an, wie es die folgenden herakleopolitifchen find:

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1726:

exouc beuxepou auTOKpatopoc Kaicapoc uapKou aupnXiou

avToivivou euceßouc euTuxouc ceßaciou ecp lepeuuv tujv ovtujv

3. ev aXeEavbpeia Kai tujv oXXujv tujv YP«<po|uevujv koivuuv un.voc

4. ceßacTou aöup TTeurrTn. bi erfiTripiiTuJV aYopavouiac trepi

TCKLiei tou urrep ueucptv ripaKXeoTroXiTou.

Papyrus Erzherzog Rainer. Nr. 1444:

1. ctouc cktou auTOKpaTopoc Kaicapoc uapKou aupr|Xiou

2. ceouripou aXegavbpou euceßouc cutuxou[c ceßacTou

3. ecp lepujv tujv ovtujv ev aXeEavbpeia Kai tuj[v aXXujv tujv

4. Ypacpouevujv koivujv luivoc Eüvtikou uexeip [beuTejpa bi em

5. Tr)prjTuuv ayopavoiLiiac |uepujv uecrjc 7ree[v]aueujc

6. TOU UTtep |U€|UCpiV llpüKXeOTTOXlTOU.

15*
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Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1409:

1 |eiouc T|etap|TOu cxu[tok|pcxtop]oc Koucapoc y«[iou io]uXiou ounpou uaEiuivou euceßouc

euTuxouc

2. |ceßacTo|u eqp lepwv tuuv ovtujv ev aXeE[av]bpeia Kai tuuv aXXuuv twv YP°«pouevuJV koivujv

3. |unvoc| EavOiKou uexeip evarn bi eTTtTn|pnTuuv] crropavouiac uepwv Torrapxiac aYtm[afoc

4. [tou uirejp ueucpiv npaKXeoTroXiTou.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1485 :

1. |eTouc TeiapTou auToJKpaiopoc Kaicapoc uapxou aufpnXiou . . .euceßouc] euTuxouc ceßacrou

2. [ecp i|epewv tuuv ovtujv ev aXeEavbpeia Kai [tujv aXXouv t]ujv Ypacpouevujv koivujv urivoc

3. Yopmaiou eireicp oYbon bi eTriTnpr|TUJV aY[opavo)uiac] tou KaTUJTepou urrep )ueuqp[iv np]a

4. KXeorroXiTou.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1578:

1. [eTouc oYboou auTOKpaTopoc Kaicapoc] Xoukiou c6tttiu.iou ceouripou euceßouc

2. [rrepTivaKoc apaßiKOu abiaßnviKOu TcapjGiKou u.cyictou Kai juapKOu aup]nXiou

3. [avTuuvivou ceßacTUJV eqp lepujv tujv ovt]ujv ev aXeHavbpeia Ka[i tujv

4. [aXXujv tujv YPa(pou.evujv koivujv unvoc arreX]Xaiou cpauuqpi eiKabi [bi em

5. [TrjpnTUJv Tnc beiva aYOpavouiac tou urrep ueu.cpiv npaKXeoJTroXeiTOu

Eine allen diefen Protokollen gemeinfame Eigenthümlichkeit ifh die übereinflimmende

Aufeinanderfolge der nachftehenden Angaben: a) Jahreszahl des b) regierenden Herrfchers;

c) Aufzählung der eponymen Priefterfchaften in Alexandria, dann anderer; d) Tagesdatum

nach dem makedonifchen und ägyptifchen Kalender, refpeclive Monate

;

x e) das Notariats-

amt und f) mittelbar oder unmittelbar der Ort der Ausftellung.^

Minder vollkommen find die nachftehenden Protokolle; fo erfcheint um den Punkt

sub c) und durch die theilweife Befchränkung von d) verkürzt der in den Notices et

Extraits, XVIII, 2 unter Nr. 17 herausgegebene Contra£t, deffen Protokoll fo lautet:

1. L ic auTOKpjaTopoc Kaicapoc titou aiXiou abpiavou avTUJVivou ceßacrou euceßouc qpapuouBi X

2. . . .0n]ßaiboc tou Trepi eXeqpavTivnv vouou eui pouqoiXXou viypou aYOpavo)uou.

In nachfolgenden arfinoitifchen E'rkunden fehlt ebenfalls der Punkt sub c) und felbft

der sub ej, aber nur fcheinbar, da eine amtliche Vormerkung bei Originalurkunden am

Schluffe des Actes angebracht ift, und zwar theils mit der formelhaften Wendung

ö beiva (dYopavöuoc) KexpiiuaTiKa

(d. i. ,ich N. N. der Agoranomos habe amtirt'), welche wiederum fchon in ptolemäifcher

Zeit, alfo fchon viel früher, im A6lenwefen erfcheint; wir belegen ihren Gebrauch innerhalb

eines Zeitraumes von vier Jahrhunderten (II. v. Chr. bis II. n. Chr.) aus den Papyrus:

Parifer Papyrus 1. Nr. VII:

TTToXeuaioc trapa Aiovuaou Kexpn(lLiaTll<a)-

1 Vergl. unter Anderen auch Rheinifches Mufeum, XXI, 430.

- Denn wie die Genetive dYnMaT0C zeigen, ift in Fällen wie irepi T£K|uei das Attribut zu aYOpa-

vouiac zu zielien, es ift alfo die Ortsangabe nur mittelbar durch die Angabe des Notariatsamtes da.
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Leydener Papyrus AT vergl. Wiener Studien, III, 18 ff.:

Atto\(\ujvioc) ((exPld^0111«*)-

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. i 5 1 7 :

. . . . crrop]av[ouoc KexPHM •

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1 5 1 8 :

Apreuibuupoc crropctvouoc Kexpn(lLtaTl '<a )-

Aber auch eine zweite formelhafte Vormerkung erfcheint an derfelben Stelle

der A6ten, von der wir nachfolgende Beifpiele geben:

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 15 19:

KctTex" X L cpau6
X . • . . eEebo ,

d. i. ,Ich habe den A6t einregiftrirt am 31. Phamenoth des Jahres 30 und ihn ausgefertigt.'

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1528:

KaTexwp(ica) Ttax
lu (= TraxuJv).

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1544 ähnlich:

XP . • . .Traxuj(v) 1. . . eE[ebounv.

Beidemale wird alfo gefagt, dafs der Act amtlich ausgestellt ift. Das einemal, indem

die Amtsperfon mit ihrem Namen fich bezeichnet, als öffentlicher Functionär; das zweitemal

tritt ihre Function, die Ausftellung der Urkunde, von ihr ausgehend in den Vordergrund.

Sonft bietet das Protokoll die Erscheinung, dafs der makedonifche Monatsnamen

fortbefteht. Für diefe Gerippe von Protokollen, wie wir fie jetzt gekennzeichnet, geben

wir nunmehr einige Beifpiele.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1490 (es ift das ein vollständig erhaltener Papyrus,

der den Anfang eines Contra6tes enthält, welcher kurz nach den eben zu citirenden

Worten abbricht; vielleicht ift die Urkunde durch den Schreibenden verdorben worden,

oder es kam der Pakt nicht zu Stande)

:

1. 6touc eTTTaraibeKaTou au-roKpa-ropoc

2. Kcacapoc vepoua xpaiavou ceßaciou xepuaviK

3. botKiKOU un,voc ceßaciou evbeKcm]

4. bieuepT^Tibi tou apcivoeiTOU.

Die Worte der vierten Zeile bieten für das Verftändnifs grofse Schwierigkeiten;

man könnte zu der Conftru6tion (n.uepa) evbeKaTn bieuepYexibi allerdings Parallelen nach-

weifen, fo C. I. G. III, 4957: cpauuqpi a iouXia ceßaerrj, was erklärt wird als dies eponymus

Iuliae Augustae, ebenfo der 1. Thoth als Eponymus des Auguftus, C. I. G. 4715; ferners

5866 c: LkZ! Kaicapoc qpapiuouei ceßacrvi, ein Datum, welches aber abweichend erklärt wird

mit den Worten: BOECKHIUS uniuscuiusquc mensis calcndas Augusto dedicatas fuisse

suspicatur. ' In unfercm Falle könnten wir an einen Schreibfehler denken für das beabsichtigte

1 Letronne, Recueil I, 83 ff.
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<ev TTroXeuai>bi euepYeTibi tou apcivoenou (vouou), wofür im Folgenden Beifpiele genug

vorhanden find:

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1505:

1. €touc Tp [ic| KoubeKaTou auTOKpctTopoc Kaicapoc vepoua Tpaiavou ce[ßacrou y^PHOivikou

baKiKou unvoc] y^PHOivikiou evonT| [ev TrroXeuaibi euepYeTibi tou

2. apcivjoirou vouou.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 15 14:

1. Lk auTOKparopoc K[aic]apoc |aiXi]ou

2. abpiavou ceßacrou unvoc Kai[c]apeiou Ka

3. ev tttoX euep[Y£Tibi] irjc louXiac ceßacTnc.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1544:

2. eiouc 6TTT[aKaibeKaTou auTOKpaiopoc Kcucjapoc uapKou auprjXiou . . . .

3. unvoc YePMav[iKiou ] ev TTToXeuaibi euepYeTibi

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 15 19:

1. eiouc TpiavTOCiou au] Toxpaiop [o] c Kaicapoc u[a]pKOu aupnXiou Kouuobou avT[wv]eivou

euceßouc

2 u]nbiKOu Tra[p9iK]ou apueviaKou ueYic[rou ßperavviKou un.voc

3. ...ev ttto] Xeuaibi euepYenbi tou apcivoeiTou vouou.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1527:

1. CTOUC TCTOCpTOU Kai eiKoc[Tou au]TOKpaTo[poc

2. Kai]capoc [aiXiou] aupnXijou xjouuobou [av

3. Tuuveivou [c]eßacTOu apueviaxou u [n.biKOu

4. Tra]p6i[KOu c]apuaTiKOu y^PMövikou [u]eYicTOu un,

5. voc] bu[cTp]ou Tußi [buibeKaTn. ev TtTojXeuaibi eu[epY€Tibi tou

6. apcivoiTOu voufou.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1532 ähnlich:

1. e]TOuc TrpuuTOu xai TpiavTo[crou Commodi

2. euTuxouc ceßacTOu apuevijaKOU

3. un[voc ajbpiavou iß ev TtroXeuaibi e[uepYeTibi. . . .

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1504:

1. ctouc eß[bo]uou auTOKpaTJopoc Kaicapjoc TroußXiou Xikivviou ouaXepiavou

2. Kai TroußXiou Xikivv|iou ouaXepiajvou YaXXinvou YepuaviKwv ucyictujv

3. euTuxwv euceßuuv ceßacTuuv Kai Tc[oußXiou XikivvJiou Kopvn.Xiou ouaXepiavou

4. tou emqpavecTaTOu un]vo[c Kaic]apiou uecopn. e ev

5. TtroXeuaibi euepYeTibi tou apcivonou.

Wie die notarielle Praxis das Protokoll der Acten in Hermopolis Magna geftaltete,

zeigt ein von dort flammender Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 200 1 :

1. ctouc auTOKpaTopoc Kaicapoc uapKou aupnjXiou KXaubiou euceßouc euTuxouc ceßacTOu

2 ] unvoc Kaicapeiou uecopn, ib ev epiuouTroXei Tn, ueYa(Xr|).
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Die allgemeine Unordnung im dritten nachchriftlichen Jahrhundert hat ihre Spuren

auch in dem Actenwefen hinterlaffen; die Unficherheit auf jedem Gebiete des Cultur-

lebens erlaubte eine ftri<5te Durchführung des durch den Gebrauch geftützten Formulars

nicht mehr. Das im Laufe der Zeit immer fchmächtiger gewordene Protokoll der notariellen

Urkunden fchwindet gelegentlich gänzlich, und die in ihm enthaltene Datirung wird, da

man fie fchon einmal nicht entbehren kann, am Ende des Actes eingetragen. Zwar fehlte

es auch in der vorangehenden Zeit nicht an fchriftlichen Verträgen, welche zwar kein

Protokoll hatten, dafür aber in dem zum Schluffe auftretenden Datum die breite Titulatur

der Regenten entfalteten, Eigentümlichkeiten das, welche befonders bei den unter

Maximinus ausgeftellten Urkunden hervortreten (Mittheilungen, III, 20 ff.); doch waren das

eben private Verträge, nicht notarielle Acten. Nunmehr aber werden diefe Unterfchiede

nicht mehr feftgehalten, wir lefen vielmehr in einer notariellen Syngraphe aus dem

Jahre 252 (253) zu Schlufs der Urkunde die einfache Datirung (Papyrus Erzherzog Rainer

Nr. 1424, Mittheilungen, III, 27). Da tritt unter Diocletian ein neues Moment hinzu:

Aegypten tritt aus feiner Sonderftellung heraus und wird ein integrirender Beftandtheil

des Reiches — ein Vorgang, den das A6tenwefen wiederfpiegelt, indem die uralte Datirung

nach Jahren der Könige oder deren Nachfolger, der römifchen Kaifer, fallen gelaffen

wird und nach den Reichsconfulaten die Jahre unterfchieden werden. In diefes vielfache

Schwanken zwifchen Altem und Neuem, Formelgemäfsem und feinem Gegentheil führt

uns ein Document ein, das fowohl die Datirung nach dem Confulat, als auch die nach

ägyptifchen Kaiferjahren hat, das fowohl zu Beginn das, was vom Protokoll noch übrig

geblieben ift, aufweift, als auch zum Schluffe nochmals datirt ift. Es beginnt nämlich mit

den Worten:

1. em imaTuuv tuuv Kupiuuv nuuuv ua£iuiavou ceßacrou

3. to e' Kai ua£iuiavou Kaicapoc to ß'

und endet fo:

6. Lit' koi Liß' tuuv Kupiuuv nuajv bioKXnxiavou

7. Kai uaEiuivou ceßacTaiv Kai Le' tujv Kupiujv nuuuv KuuvcTavxivou Kai uagiuiavou emcpave-

CTarujv Kaicapuiv emcp ky'.

Im IV. Jahrhundert geht vorerft noch diefes Schwanken nach zwei Richtungen fo

fort, wie es der eben citirte Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 3 trefflich charakterifirt.

So trägt der Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 41 1 1 aus dem Jahre 308 zu Ende des

Contra6tkörpers die Datirung nach ägyptifchen Kaiferjahren; zuletzt folgt noch die

Confensbeifchrift eines Contrahenten.

Gleich zu Beginn der Urkunde fteht die nach Confulatsjahren gerechnete

Datirung im Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 41 13 aus dem Jahre 340; in eben diefer

Urkunde wird zwar fchon das Indi6lionsjahr erwähnt, es findet fich jedoch nicht auch

dort vor, wo es zu anderen Zeiten fpäter erfcheint, wir meinen bei der Datirung nach

dem Confulate.

Doch fchon aus dem Jahre 355 ift dasjenige Formular belegbar, welches, als das

vollkommenfte, fich als das fertige Entwicklungsproducl der neuen Verhältniffe herausftellt;

nachdem nun einmal das Ziel erreicht ift, wird nach einigem Schwanken bis auf Juftinian
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an dem Protokolle feilgehalten, wie es der Papyrus Edmondftone zuerft uns bietet;

es befteht a) aus der Datirung nach dem Confulate, b) nach dem ägyptifchen Monats-

und Tagesdatum, c) der Angabe der Indidtion, d) dem Namen des Ortes, wo der Vertrag

gefchloffen wurde.

i. . . .uTTorreiac xuuv becrroTuiv r|)uuuv KuuvcTavTiou auYOucxou to l rai kuuvctovtiou tou em-

qpavecxaTOU Kaicapoc to f'

2. Tußi' \L" rr)c rr' ivbiKTiovoc ev eXecpavrivri TtoXei rrjc avuu 8n.ßaiboc.

Es entfpricht daher der Punkt sub a) des neuen Formulars dem sub a) des alten,

ebenfo b) neu dem d) alt, und d) neu dem f) alt im Grofsen und Ganzen. Ein Aequivalent

für sub e) im alten Formelwefen entfteht dadurch, dafs die Notare fich unterzeichnen

mit der formelhaften Wendung:

y bi euou tou beivoc efpaqpri (oder ecruueiuuön.),

und zwar bald in griechifcher Schrift allein, aber auch in lateinifcher und endlich in beiden

Schriftarten zugleich (Wiener Studien, IX, 1887, S. 246 ff.).

Beifpiele für den Gang der Entwicklung bis zu dem alleinigen Vorherrfchen der

zuerft im Jahre 355 erfcheinenden Form des Protokolles bieten der

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 41 17 aus dem Jahre 401; er bietet zu Ende nur:

3. uTTcrreiac qpX^ ßiKevnou

2. Kai cppaßnjTa tujv Xau< (— XauTrpoTaTUJv)

1. euuO k6.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 41 18 aus dem Jahre 407; er bietet zu Beginn:

1. uiraTeiac tujv Kupiuuv] r|uuuv ovuupiou to l Kai öeobociou to b

2. tujv aiuuviujv aux]oucTuiv xoictK e ev aPa (= Apcivoirujv).

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 4101 aus demfelben Jahre bietet ebenfalls zu Beginn:

1. . . .Kai 6eoboa[ou] to b' tujv aiuuviujv auYofuclrujv xoiaK ß ev Kwun. Koßa ou vou.ou

r|paK\|eoTToX]iTOu.

Beide Urkunden find, wie man fieht, faft gleichzeitig ausgeftellt worden, die eine

in Arfinoe, die andere im herakleopolitifchen Gaue, und beide tragen genau diefelbe

Protokollformel.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 41 19 aus dem Jahre 420, gefchrieben in Alexandria,

zu Beginn mit dem vollen Protokoll:

1. uTrareiac tou Kupiou riuujjv 9eobociou tou aiuuviou auy^ (= au^oucTou)

2. Kai. . .KuuvcravToc tou Xau(rrpoTaTou)| to j" u.ecop[ri . . .] ivb(iKTiuuvoc) ev aXeE(avbpeia).

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 4123 aus dem Jahre 421 bringt zuerft den Körper

der Urkunde, dann die Datirung nach den beiden Confuln, Monat und Tag, dann die

Confensbeifchrift und endlich die Unterfchrift des Notars mit den Worten bi euou Oeujvoc

•fp^ in griechifchen Buchftaben.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 4124 aus dem Jahre 426 ift ganz ebenfo ftilifirt;

desgleichen andere, wie Nr. 4125.
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Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 4128 aus dem Jahre 460 ift der crfte in der ununter-

brochenen Kette von Urkunden, welche regelmäfsig fämmtliche Punkte des neuen

Formulars, und zwar als Protokoll tragen — alfo

1. ueia rr|V urraTeiav tou becrroTou r]|uujv qpX(aouiou) veou

2. \eo]vxoc tou aiuuviou auyoucrou to a' Tußi X" xric euru

3. x°uc l
TpiCKaibeKaxric ivb(iKTiovoc) ev n.paKXeoucrroXei —

mögen fie wo immer ausgeftellt fein, wie z. B. Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 4129 aus

dem Jahre 463

:

1. ueia Tr|V urraTeiav tou becrroTOu riM-WV cpXaouiou tou aiuuviou

2. auToucTOu to ß' uexeiP 9 a iv^(biiaiujvoc) erci Kuuun, KepKecriqpeujc.

Die weiteren Begebenheiten in der Gefchichte des Urkundenprotokolles find klar

und von W. A. Schmidt, Forfchungen auf dem Gebiete des Alterthums, I, S. 319, dann

von mir in den Prolegomena ad papyrorum graecorum nouam collectionam edendam,

cap. III, Revue egyptologique 1885, S. 164 und fonft dargeftellt worden. Juftinians Erlafs,

der fich mit dem Urkundenprotokoll befchäftigt, ift noch erhalten; diefes mufs oder foll

darnach folgende Punkte enthalten:

a) Den frommen Anfang mit Gott, der Dreifaltigkeit odei im Namen Jefu Chrifti, der

Gottesgebärerin Maria und aller Heiligen;

b) das Regierungsjahr und die byzantinifch gehaltene Angabe des jeweiligen Regenten;

c) die Confulatsdatirung;

d) Monat und Tag;

e) die Indicrion;

f) die Ortsangabe.

Bald entfällt das Confulat und fomit auch in den Acten die Confulatsdatirung sub c.

Es bleiben alfo sub a — das gelegentlich jedoch fehlt, wie im Papyrus Nr. 21 bis der

Notices et Extraits, XVIII, 2 — ferner b, d, e, f.

Als die Araber Aegypten erobert hatten, fiel natürlich für immer sub b fort. Die

A<5ten enthalten in der erften Zeit nur noch a, d, e, f.

Doch bald machten fich die Mängel, die einem folchen Protokolle anhaften, fühlbar,

denn auf eine folche Weife konnte man im 16. Jahre — wir meinen nach Ablauf eines

Indictionencyclus — keinen einzigen Act mehr ordentlich datiren. Man griff alfo zu der

bis dahin nur im Volke noch lebenden Datirung nach der diocletianifchen Aera, eine

Erfcheinung, die für den erften Augenblick einen befremdet; wir erklären fie fo: Als bei

der neuen Reichsorganifation im III. und IV. Jahrhundert die uralte ägyptifche Datirungs-

weife nach Königsjahren gewaltfam unterdrückt wurde, an ihre Stelle die nach Confulaten

kam, konnte man zwar officiell auch diefe Neuerung durchführen, doch wie jeder fchroffe

Uebergang die allmähliche Entwicklung, und das ift die natürliche, nur in eine andere

Richtung ablenken kann, fo fuchte das Volk, in welchem das Gefühl des Gegenfatzes

zwifchen Altem und Neuem zu einem Drange geführt, nach einem Aequivalent für den

Brauch feiner Väter, der ihm verkümmert war. So fpriefst, wenn der ftarke lebenskräftige

Stamm felbft auch umgehackt ift, ein feitlicher Trieb hervor und lebt kräftig genug

für einen Trieb. Das gefliehte Aequivalent fand fich in der That. Schon im III. Jahr-

hundert war es gefchehen, dafs die ägyptifchen Regierungsjahre auch dann noch weiter

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1892. V. Bd. IÖ
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fortgefetzt worden waren, als der Regent geftorben war; fo brachte es Commodus bis

zu 33 Regierungsjahren, indem er die Jahre feines Vaters fortzählte; wie Commodus

machte es Caracalla mit den Jahren feines Vaters Septimius Severus; ganz fo verfuhr

auch Gallienus nach dem Abgange feines Vaters Valerianus. An diefe Beifpiele knüpfte

man im Volke an; Diocletian war ja der letzte Herrfcher gewefen, deffen Jahre officiell

noch nach der uralten Art gezählt worden waren; Diocletians Geftalt trat unter den

Wirren feiner Nachfolger noch um fo bedeutender hervor; nichts war leichter als die

Ideenaffociation mit den Erfcheinungen des III. Jahrhunderts, wo die Kaifer felbft den

einzufchlagenden Weg vorausgegangen waren: kurz, das Volk zählte nach dem Tode

Diocletians deffen Jahre ebenfo fort, wie einft Commodus die Jahre feines Vaters Mark

Aurel, nur mit dem Unterfchiede, dafs es damals officiell gefchehen war, jetzt aber nicht;

doch genug, im Volke bürgerte fich die Aera Diocletians ein. Wenn alfo ein Aftrolog

z. B. ein volksthümliches Datum angeben foll, fo nennt er ein diocletianifches Jahr.

, Nehmen wir beifpielsweife an, dafs Jemand im 97. Jahre, feit dem Regierungsantritte

Diocletians gerechnet, am 30. Athyr um 6 Uhr. . . geboren fei', fo und ähnlich fpricht

er zum Volke. 1

So ift denn die Aera Diocletians fo recht das natürliche Entwicklungsproducl: der

altägyptifchen Cultur in ihren Ausläufern, und gerade in dem Momente, da diefe Cultur

dem Untergange geweiht ift, tritt noch einmal klar die Erinnerung an die ferne Ver-

gangenheit hervor und im Grofsen fpielt fich hier das ab, was uns bei dem einzelnen

Menfchenleben ergreift, wenn der Sterbende mit voller Klarheit noch einmal die Tage

der Jugend, der Kindheit mit feinem geiftigen Auge fchaut.

Die letzte Form in der Entwicklung des Protokolles bietet alfo die Punkte sub a,

dann die Jahre nach der Aera Diocletiani, endlich sub d, e, f. Hiemit hätten wir die

Gefchichte des Protokolles zu Ende geführt.

Diefe Ordnung, diefe Jahrhunderte lange Praxis, die wir für den einzelnen Fall der

Gefchichte des Protokolles, die fo fehr ins Auge flicht, verfolgt haben, wir finden fie

wieder in dem vielfachen Fefthalten an formelhaftenWendungen, in der ähnlichen Anlage

der Urkunden. Sie läfst fich nur erklären, wenn wir einen Stand vorausfetzen, der die

Traditionen wahrte und den kommenden Gefchlechtern den Schatz der Erfahrung, das

Ergebnifs der Jahre überantwortete.

Natürlich, wenn ein fixes Urkundenwefen da ift, fo fchliefsen wir weiter auf ein

gewiffes Vorrecht, das fo geftaltete Urkunden hatten; diefes ift wieder für eine Gegen-

leiftung zu haben; anderfeits, wenn eine Urkunde öffentlich fein, überall Rechtskraft

befitzen foll, wenn fogar die Gefellfchaft, die Gerichte diefe refpecliren und fo garantiren,

wie foll der Rechtsfchutz zu Stande kommen, wie foll er nur denjenigen zu Theil werden,

die berechtigt werden, nicht anderen; wer ift es, der folche öffentliche Urkunden ausftellt,

wie wird die öffentliche Garantie veranlafst und geübt?

Wenn wir die Wege überblicken, die zu diefem Ziele bei griechifchen Contracten

überhaupt eingefchlagen worden find, fo fehen wir, dafs nach folgenden Richtungen hin

die Löfung der Frage verflicht wurde:

1 Philologifche Rundfchau, 1889, Nr. 51.
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Erftens die Depofition des Urkundentextes in einem öffentlichen Amte.

Es ift dies anknüpfend an die bei der Ausftellung griechifcher Urkunden gebräuchliche

Sitte gewefen, das Inftrument bei dritten Perfonen zu deponiren; die gröfste Sicherheit

bot eine Amtsperfon und das Amt felbft.

Zweitens die Einzeichnung der Urkunde in amtlich geführte Liften. War
dies fchon überhaupt ein Erfordernifs der Ordnung, an einem Orte, wo zahlreiche Schrift-

ftücke zufammenftrömten, ein Regifter und Repertorium anzulegen, fo forderten namentlich

folche Verträge, in denen es fich um den Befitz von Grund und Boden handelte, geradezu

zur amtlichen Einzeichnung von Veränderungen auf, welche in einer Zeit, da der Grund-

behtzer die Hauptperfon im Staate war, für diefen ein Gegenftand der Beachtung und

Controle werden mufste.

Drittens, im Anfchlufs daran, die amtliche Publicirung der Urkunden, refpective die

Veröffentlichung von Liften mit der Inhaltsangabe der gefchloffenen Verträge.

Viertens die Intervention einer Amtsperfon.

In vielen griechifchen Städten gab es befondere Magiftratshäufer (dpxeiov, vergl. töttoc

dpxemioc brjuocioc, bn.uöciov dpxeiov, Mittheilungen, IV, 62, DARESTE im Bulletin de corre-

spondance hellenique, VI, 240 ff.), in welchen die auf Papyrus oder Stein gefchriebenen

öffentlichen Decrete, Documente, kurz die den Staat — denn Stadt und Staat deckten

fich vielfach — intereffirenden Schriftftücke aufbewahrt wurden. Es Hellte fich jedoch

bald der Brauch ein, aufser diefen öffentlichen Schriften auch die von Privatleuten dort

ficher aufzubewahren. Dies gefchah befonders bei Urkunden, welche die Uebertragung

von Eigenthum und Rechten darauf betrafen, fowie bei Darlehens- und Heirathsverträgen.

Dort war bei Uebertragung von Unbeweglichem oder Urkunden über Feftftellung von

Realrechten die dv<rrpacpr| ; es war in Griechenland nämlich die Sitte, eine Art Ein-

regiftrirung in Liften vorzunehmen, bei gewiffen Acten, die auf folche Weife öffentlich

gemacht wurden; erhalten find z. B. folche Serien von Käufen und Verkäufen, 1 desgleichen

eine Lifte über abgefchloffene Verlobun^sverträgre. 2 So ift es zu erklären, wenn Verkaufs-

Urkunden bid tujv dpxeiuuv abgefchloffen werden. 3 Da diefe Acten auch in Doppelexemplaren

ausgeftellt wurden, pflegte man ein Exemplar im Archiv zu hinterlegen. 4 Solche Archive

hiefsen bald dpxeiov, das fich in mehr als 20 Städten nachweifen läfst, oder cpuXaKn, tujv

Tpauudxujv, dann YpauuoiTocpuXdKiov, ferner pnTpocpuXdKtov, TeGuocpuXdKtov, xpewcpuXdKiov. Der

Depofition im Archiv kam überhaupt eine wichtige Bedeutung zu; fo ftürmten im Jahre 66

in Jerufalem die Aufftändifchen das xPea,cpuXdKiov, wie Jofephus, De bello iud., II, 31,

berichtet, crreubovTec id cuußöXma tujv bebaveiKÖTwv Kai rdc eiarpdHeic drroxöijjai tujv xpewv.

Wenn wir anderfeits die ftreng geregelten ägyptifchen Verhältniffe ins Auge faffen,

wenn wir uns erinnern, welche bedeutende Rolle dem Priefter bei dem Abfchliefsen von

Verträgen dort zufiel, fo dürfen wir vermuthen, dafs im Hinblick darauf die Ptolemäer

zu einer ftrengeren Auffaffung hinneigten, was das Urkundenwefen betrifft. Strenge

1 C. LG. 2338, Rhangabe, Antiqu. hellen. I, Nr. 348; II, 877, 878.

2 Bulletin de correspondance hellenique, VI, 590: G. Barilleau, Constitutions de dot.

3 C. I. G. 3509.

4 C. I. G. 3892. Wir folgen hier der Darftellung Dareste's. Vergl. MoMMSEN-MARQUARDT, Handb., VII,

123, 11.

16*
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Ordnung in Archiven, obligatorifcher Zwang der Einregiftrirung, Eintragung der Acten

in Verzeichniffe, das find die Erfcheinungen, die uns jetzt begegnen.

Vor Allem fragen wir nach einer Perlon, an welche die neue Ordnung angeknüpft

wird, nach einer Amtsperfon, die eine ähnliche Stellung bei dem Abfchliefsen der

Urkunden einnimmt, wie der ägyptifche Priefter. Es exiftirte in der That eine folche,

es war der Agoranomos.

Auch bei diefer Löfung der Frage flehen die Ptolemäer nicht vereinzelt da. Die

Agoranomen waren ebenfo wie die in ihren Befugniffen fo verwandten Aftynomen eine

echt griechifche Inftitution, die fich, fo weit es griechifche Städte gibt, nachweifen läfst;

neben ihrer administrativen Thätigkeit und neben der als Polizeibehörde und Markt-

commiffäre intervenirten fie bei Privat- und felbft Staatsverträgen, die unter ihren

Aufpicien abgefchloffen wurden. 1

Es mangelte diefes Amt auch den in Aegypten eingezogenen Griechen nicht. Uns

intereffiren die übrigen Functionen 2 des Agoranomos dort nicht fo fehr als ihre Stellung

als Amtsperfonen bei Ausftellung von öffentlichen Urkunden.

In der That tragen notarielle Urkunden aus der Ptolemäerzeit, fowie aus der erften

Periode der römifchen Herrfchaft, die fich fo enge anfchliefst, im Protokoll, wenn es

vollftändig ift, die Worte ,unter dem Agoranomos N. N.' Eben diefer Name des Agora-

nomos, der im Protokoll erfcheint, findet fich in den Originalurkunden, die uns erhalten

find, wieder bei der Unterfchrift, die nach dem Mufter 6 beiva KexpruudriKa abgefafst ift,

oder wie wir auch oben fchon verzeichneten, in der Wendung ö beiva crfopavöuoc

Kexpn.u6iTiKa.

Nunmehr aber drängen fich viele Fragen an uns heran. 3 Warum erfcheint der

Agoranomos nicht in allen Urkunden unterfchrieben? Die Urkunden, in denen er eigen-

händig unterfchrieben erfcheint, find: Der Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 15 17, ein Heiraths-

contracl:, ferner Nr. 15 18, ebenfalls ein Heirathscontract, der nach dem objeclüv ftilifirten

Urkundenkörper eine Beifchrift von der Hand des Bräutigams über den richtigen Erhalt

der Ausftattung und eine zweite Beifchrift von der Hand der Brautmutter, die Mitgift

betreffend, bietet; der Leydener Papyrus N, eine Urkunde über Realitätenverkauf; der

Papyrus Nr. 7 des Louvre, ein Darlehensvertrag (pret de ble), gefertigt vom Agora-

nomenfubaltern.

1 Für unferen Zweck genügt es, einzelne von den durch R. Haeuerli zufammengeftellten Thalfachen

herauszuheben. ,Aus dem IV. und III. Jahrhundert v. Chr. find mehrere Staatsverträge, die unter den Aufpicien

der Agoranomen fowohl, wie der Aftynomen abgefchloffen find, erhalten Im Baucontracle von Delos

[C. I. G. 2266, Hermes XVII, I— 23) unterzeichnen die drei Agoranomen als amtliche Zeugen; und wenn

im Bundesvertrage von Lariffa mit König Philipp V. von Makedonien zweimal die Agoranomen zur Zeitbeftimmung

namhaft gemacht werden, fo ift auch hier ein Zufammenhang mit dem Vertrage zu vennuthen. — Von Privat-

verträgen find namentlich diejenigen über Arbeitslöhne zu nennen. Vom parifchen Agoranomen Killos wird zu

befonderem Lobe gefagt, dafs er einerfeits die Arbeiter von Strike abhielt, anderfeits die Arbeitgeber zwang, den

bedungenen Lohn ohne Vorbehalt auszubezahlen Einmal ift von dem Deponiren eines Teftaments bei den

Aftynomen die Rede.' (Die hellenifchen Aftynomen und Agoranomen, S. 82.)

2 Lumbroso, Economic politique, pag. 246; Strabo, 15, 707.

3 Bei Wendungen wie iq>' '6p|uliou ÖYOpavö^ou ift nicht daran zu denken, dafs diefe nur eponym allein

zu faffen wären; denn fonft hätten Unterfchriften von Agoranomen keinen Sinn oder es müfsten alle Eponymen

unterfchreiben; vergl. IIaederli I. c. 89 ff.
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Denken wir an die gewaltige Maffe von Contracten verfchiedenfter Art in dem

ohnehin fo fchreibfeligen Aegypten, deren Menge nach den in den Papyrus Erzherzog

Rainer erhaltenen Reften und Stücken zu fchliefsen, eine ungeheuere war, denken wir

ferner daran, dafs der Agoronomos ja noch vielen anderen und ganz verfchiedenen

Functionen nachzukommen hatte, fo erfcheint es uns als grundfätzlich von Bedeutung,

zuerft zu erörtern, welcher Art feine fociale Stellung ift. War er ein hoher Functionär,

fo ift es felbftverftändlich, dafs man nur in wichtigen Fällen an feine Perfon felbft appellirte,

felbftverftändlich auch, dafs er eine Anzahl Subftituten und Subalternbeamten hatte.

Es war in der That der Agoranomos eine grofse Perfönlichfteit; dies fchliefsen

wir I. daraus, wie in volksthümlichen Schriften vom Agoranomos gefprochen wird, in

demfelben Tone nämlich wie von den erften öffentlichen Fun6lionären des Landes ; will

ein Aftrolog fagen, dafs ein unter diefer oder jener Conftellation geborenes Knäblein fein

Glück machen werde, fo drückt er das fo aus: Grofs geworden kann fich ein folcher

Pferde halten, ift Epitropos, ift Strateg, ift Agoranomos, wird Oberpriefter und

Liebling der Frauen. 1 2. Der Weg zu der Würde eines Agoranomos war ein langer

und allem Anfcheine nach dauerte es gelegentlich 20 Jahre, bis dafs ein Beamter der

graphifchen Regiftratur zu diefer Stelle emporrückte. 2
3. Als die Römer Aegypten

befafsen, befetzten fie mit ihren Leuten die wichtigen Porten, während fie die alten

Formen des adminiftrativen Apparates ruhig fortbeftehen liefsen, ihr fcharfer praktifcher

Blick fand die Stelle des Agoranomos für bedeutend genug, fie vielfach mit Römern zu

befetzen. 3

Die nächfte Folge ift, dafs nicht fo fehr die Perfon des Agoranomos, als vielmehr

das Amt in Thätigkeit gefetzt wurden, wenn es fich um notarielle ContrarJte handelte;

nur in wichtigen Fällen wurde diefer hohe Funclionär angegangen, fo bei Heiraths-

contra6ten, wo es fich um das ganze Vermögen einzelner Perfonen handelte,, oder wenn

ängftliche Leute, wie die Choachyten (Leydener Papyrus N) nur ja den ficherften Weg
gehen wollten. Dazu kommt crfchwerend die grofse Ausdehnung des Amtsfprengels eines

Agoranomos, ein Uebelftand, der dadurch behoben wurde, dafs es nachweislich eine

Anzahl Unterbureaux des Agoranomos gab, an denen fubalterne Stellvertreter fungirten.

Die Papyrus Erzherzog Rainer find in diefer Beziehung, was den herakleopolitifchen

Nomos betrifft, fehr lehrreich — wir erinnern hier nochmals daran, dafs die Inftitutionen

der römifchen Kaiferzeit in den erften Jahrhunderten in Allem faft die Copie der ptole-

mäifchen find.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 723: bi eTTiTripnTuiv oq-opavouiac rav[a]ueujc tou unep

Meucprv HpaK\eoTro\iTOu, ,Der A6t wurde durch die Agoranomen-Functionäre des Bureaus

in Tanamis, Bezirk Herakleopolis oberhalb Memphis, gefertigt'.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1409: bi ernTn. [pnruuv] crropocvouiac uepuuv Torrapxiac

aYn|u[aTOC tou UTre]p Meuqpiv HpaKXeoiroXeiTOu, , Durch die Fun6tionäre an der Filiale des

1 Kai frnroTpocpoüav f) eiriTpoircuoua Kai CTpaxriYoöci Kai äYopavop.oüa Yivovxat Kai äpxiepeic Kai üttö

"fUvaiKÜJV eüvooOvrai, Ilephäflion von Theben, I, pag. 61 1. 23 ff.

2 Leemanns, I, 74.

3 C. I. G. III, 294, meine Trolegomena ad papyrorum Graecorum novain collectionem edendam. Wien,

Gerold, 1883, pag. 13 ff.
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Agoranomen - Amtes in dem Kreife des Agema, ' Bezirk von Herakleopolis oberhalb

Memphis'.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1485: bi eTTunpriTaiv crf [opavouictc] tou KcrruiTepou

unep Meuqpfiv Hp]a[K\eoTTo\eiTOu, ,Durch die Functionäre an dem Agoranomen-Bureau im

niederen Kreife des Bezirkes von Herakleopolis oberhalb Memphis' wurde eine Sklavin

gekauft, welche früher an die Verkäuferin gekommen war bi eTTiTnpnTUJV crfopavouiccc otYn-

uocroc , durch einen Act vor den Fun£tionären an dem Agoranomen- Amte des Agema'.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1802: bi eTriTnpnTUJv orfopavouiac uepuuv uecnc Treeva-

uewc tou uTiep Meiuqpiv HpaKXeorroXiTOu, ,Durch die Functionäre an der Filiale des Agora-

nomen-Amtes in Mitt-Peenamea, Bezirk Herakleopolis oberhalb Memphis'.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1444: bi eTTiTnpnTUJV [(rropavoutac] Buxewc tou urrep

Meuqpiv HpaKXeorroXiTOu, ,Durch die Functionäre an dem Agoranomen-Bureau in Bykis,

Bezirk Herakleopolis oberhalb Memphis'.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1726: bi emTr|pr|TUJV ayopavouiac irepi Texuei tou uirep

Meuqpiv HpaKXeoTToXtTOu, ,Durch die Functionäre an dem Agoranomen-Amte des Kreifes

von Tekmei, Bezirk Herakleopolis oberhalb Memphis'.

Dies Beifpiel eines concreten Falles, wo uns durch die Gunft der Verhältniffe ein

Einblick in die Organifation eines Bezirkes gewährt ift, genüge.

Ein anderer Standpunkt, den wir fefthalten muffen, ift die Wichtigkeit der Depofition

der Urkunde im griechifchen Rechtsgebrauch. Diefer Act. der Depofition erhielt durch

das Agoranomen-Amt felbft eine grofse Vervollkommnung.

Wir dürfen dabei nicht vergeffen, wie verfchiedenartige Functionen nebenbei der

Agoranomie zukamen. So geftaltete fich die Depofition dafelbft bei dem Zufammen-

ftrömen und Ordnen fo vieler Schriftftücke aller Art, zu einer wahren Depofition in

ein Archiv, und wie fich in anderen Gegenden der Ausdruck entwickeln konnte, Käufe

1 Das Agema erinnert uns an die durch die Ptolemäer durchgeführte militärifche Colonifation Aegyptens.

Bekanntlich dienten als Referve die in den Nomen Aegyptens in den fogenannten KaxotKiai angefiedelten Militär

coloniften, die kÜtoikoi griechifcher, m ak edonifcher, thrakifcher, perfifcher, kurz fremder Herkunft; innerhalb

eines jeden Nomos bildeten fie wie ihre Söhne (die eiri^ovoi) eine oder mehrere Compagnien, in deren Stamm-

rollen fie geführt wurden; im Frieden konnten fie irgendwelchem bürgerlichen Gefchäfte frei nachgehen, für ihre

etwaige Dienftleiftung im Kriegsfalle erhielten fie ftändige Befoldung und Verpflegung, auch im Frieden. So

waren fie in Krieg und Frieden verläfsliche Stützen des ptolemäifchen Thrones in ihrer befonderen Stellung im

Civil und als Krieger; dafs fie gut dazu taugten, das Innere im Zaume zu halten, erfieht man aus der ihnen

zukommenden Diftinction von dem übrigen Volke. Nun ift es ein glücklicher Zufall, dafs wir genau darüber

unterrichtet find, dafs makedonifche Militärcolo n iften im herakleopolitifchen Nomos waren; wir

kennen ja aus den Papyrus des II. Jahrhunderts v. Chr. den Makedonier Glaukias, einen von den cuyYtveic

KtrroiKOi ev tüj 'HpaKXeoTToXiTr), wir kennen die e7riY0V1l tüjv €K toO 'HpaKXeoiroXiTOU; dazu ftimmt fchon der

Ausdruck crfr||J.a, wie man im makedonifchen Heere den Kern desfelben, die Garde nannte. Das Gefühl der

Zufammengehörigkeit erhielt alfo feine Nahrung auch darin, dafs diefe Militärcoloniften ein befonderes Bureau

der Agoranomie hatten, wie ja ihretwegen dem Bezirkshauptmanne (Strategen) für die Intendantur und Verwaltung

ein eigener Beamter, Archyperetes, fowie ein Schreiber beigegeben war (H. Droysen, Heerwefen der Griechen, 1631.

F.s ift felbftverfländlich, dafs die Römer in den erften nachchriftlichen Jahrhunderten alles bei der alten

ptolemäifchen Einrichtung beliefsen; follte nicht der Hinweis auf die allgemeine Analogie genügen, fo führen wir

als pofitiven Beleg an z. B. den Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1524 aus dem 14. Jahre des Trajan, in

welchem Zeile 1 vorkommt ein gewiffer A] maiuv Qpiuuvoc TTepcr)c Tr)C eiriYOvr|c, , Amnion Sohn des Horion,

Militärcolonift perfifcher Abkunft'.
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und Verkäufe feien biet tuuv apxeiwv 1 abgefchloffen, fo finden wir in den Papyrus als

Aequivalent biet xnc ßißXio0nKn.c (z.B. Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1533 bis 1536).

Jetzt, da wir durch die Papyrus Erzherzog Rainer einen näheren Einblick in das

ganze bureaukratifche Walten jener Tage gewonnen haben, ftaunen wir ob der Ordnung

und praktifchen Einrichtung diefes gewaltigen adminiftrativen Apparates. Denn eine Menge

Verbefferungen hatten fich im Laufe der Zeit gefunden. 2

Die Depofition der Urkundencopicn, der Antigrapha, verbefferte fich, wie wir fehen,

nun dahin, dafs es eine von amtswegen geführte grofse Copierrolle im Amte gab, in

welche ein Contract. nach dem anderen von den Amtsfchreibern abgefchrieben wurde.

Dafs wir diefen vortheilhaften Griff kennen lernen, verdanken wir dem Eragmente einer

folchen Rolle, die in den Papyrus Erzherzog Rainer erhalten vorliegt, fie enthält die

Antigrapha mehrerer Verträge aus dem achten Jahre des Septimius Severus.

Eine weitere Ausbildung ergab fich durch die ävorfpacpr|, d. i. die Einfehreibung der

Acten in eine grofse Lifte. Wir haben bisher nicht genau gewufst wie diefe Liften in

den ägyptifchen Aemtern geführt wurden, die Exiftenz diefer Einrichtung war nicht

unbekannt. 3 Auch hier erfcheint Alles durch die neuen Papyrus der erzherzoglichen

Sammlung in klarem Lichte, denn folche Liften find uns mehrfach erhalten.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 2045.

Höhe 15-4 Centimeter, Breite 9 Centimeter. Oben ift der Rand frei (1*4 Centimeter),

dann folgt eine 51 Centimeter hohe Schriftcolumne; dann wieder ein freier Raum, hierauf

eine zweite 4-1 Centimeter hohe Schriftcolumne, zuletzt freier Raum, der nur von einer

Zeile durchbrochen ift (5 Centimeter hoch).

tuj cuvecTdKevai tov cpXauiov veiXov tov Kai

vnv irpoc be touc avTiXeyovTac Kaiacin

TJabe r\ aupnXia Tpuqpuivic eubOKi inbe rn euc

bpajxuac oxTCXKoaac icac uuv aiqpiXev rrpiuTac xuu

5. rrapebiEe be capamuiv touc aqpnXiKac auT

iuj TauaXXam Kai TaXoYfiva aucpoiepai

Ka[ia bn]uoaav ouoX(oYiav) TeXiuuBicav bia tou

aqpnXiKac TaiuaXam Kai raXo-fftvi

toc (Die Zeile ift frei gelaffen.)

10. vuü aTTiuuvi Y£V0)Lievuj Kocunjn evapxai

juevn n|uepa eEoiKOv[o]unci tov ürrapxovTa a[uiuj

cuv xpi1CTn]pioic reaa Kaia Tnv eE apxnc Kai uexpi tou vuv c. . .

cou bia x iP0C oucac ek tou tou aupnXiou a

t]ujv arroTeiPS M^XP 1 eiKovicuou arroYpaqpn

15. eTreXeu]cou.evov n evTTonicouevov auTouc arrocTnciv

apyupioju bpaxuac eKaTOV rrevTriKOVTa XPI^V cv[tokov

bia rravTOC arro tou iciovtoc ß L ycuJPT^v nc.

1 Dareste, Bulletin de correspondance hellenique, VI, 240 ff.

- Vergl. meinen Auffatz über Amtsbücher und deren Citirung in diefen Mittheilungen, VI, 146 ff.

3 Peyron, I, 149 ff.
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Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 2030 bis 2034.

Wir vereinigen hier die Refte einer der gröfsten Liften der Apographe, welche fich

ebenbürtig den infchriftlich erhaltenen Verzeichniffen von Tenos gegenüberfiellen. 1

9

10

1

1
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13
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15
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24
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26

27

28

29

30

31

32

35

A.

uju . . . . juepoc

eva otto xou evecxuuxoc un.v[oc

0|u]o\oyouciv [a]XXnXo[ic] bi[buu]apiov ape . . . . [uexa Kupiou

ixxoXeuaiou xou aixoXXiuvio [u] tue L (it (ouXn.)

acöai touc ouoXoYOuvxac \xr\b em xo

oju]oXoYei icap[i|ov aTTeXeu6epa>uevr| xou [auuiuviou

uu Kax[a cuußoXai]ov xeXeiwGev bia xou au [xou

aecoueva auxn. rrpoc nv exti auuui[vioc qpepvnv

KJai iuaxi£ovxoc xr|v icapiov eav be ehcouauic

ou]oXoy6i xP^cittttoc beiou uue Loß (ouXn,) uejxwrciu

rr]apu€v[uuv]wc LXa [aermjoe erraYOVxa.

Kai ßeßaiuuav auxov xe xPuclTrTTOV a

ac Kai exepoic eEaXXoxpiouvxac Kai

ujevou au.cpobou xiic rrpoc xo

v UTTOjuvr||uaxa Xaußavrv

u . . biocKopuuv r| uapKaj

rrpjoc eKxeiciv uexevYuou

vi. . .vouc r\ Xoyou bia xn,c

oc £K xe xuuv beb [n,Xuuuevwv

acioc [r|] Xiobuu [p] ou xo[u

cav auxuu bebaiKa

puujn. ßaciXiKii ßoppa bibufa

xou [c e] rrouevou [c

ai ... e] crrap[u] e [vn,c]

r\] Kai cpiXuuxepa xn,v xeiuriv u[e]8r|[uioXiac

ou.]oXoYei tipaKXia capamaivoc [xou i<ai] üXk

aurceXiuvoc cuv arcaen, xn. ck xouxo[u

Tra]pa ripuuvoc xou biobuupou eS ovouajxoc

rrpoc] oboic Kai eEoboic Kai xoic aXX[oic bJiKJaioic

apoujpaiv xeccapuuv xeiun.v apYupiou bfpaxuwv

xou rcap auxou xrjv xuuv rrerrpauev [uuv

o]u.oXoy£i XPucac cxoxonxioc xou apixo [Kpaxiuuvoc

bavn,ov ixaXuur|br|c r|paK[Xeibou

• Zur Vergleichung citiren wir aus der ävaypacpr] TTpoiKUUV der Infchrift von Mykonos, Zeile 14 ff. : aLiei-

voKpaTr)c. . . apicxayopnv xr]v OuYaxgpa LiexriYY
L
u

] 1 ce cpiXoxiLiun YuvctlKa Kai npoiKa ebaiKe Li[upi]ac bpaxLiac

KaWiEevoc xr)v Guyarepa xiLir]Kpaxr|v poboKXa Kai irp[oi]Ka ebwKev TtevxaKoaac bpaxjuac xouxou ec6r)v xpia-

kociujv xr|v ec6r|v [koi] ekütov öpaxMac ai^oXoyei exeiv poboKXr)c xuuv be xpiaKOCiuuv [bpajxiuuJV uirE9r]Ke

KaXXiEevoc poboKXei xo oiKr||ua xo €li TroXa uji -feixuov Kxr|cibr)|uou xou xalP^a u - f- w - Ferner C. I. G. 2338,

Zeile 103 ff.: eir ap[xo v[xoc. . .ujv]oc firejLi[Trx]r|i [ic]xa|uevou cp[a]vi[ov ira]cKpi\o[u] eK iroXeujc |aexa Kupiou

TraaqpiXou qpiXrjLiovoc ei< iroXeujc irap icptKpixr|C xoupeXa e[X]£iou[Xi]boc |uexa Kupiou xi]u[oKpaxou Kai] xalP e^a
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In Zeile 6 ff. erkennen wir den Auszug eines Contra6r.es auf cuußiujcic, über welche

wir noch genauer einmal fprechen wollen; dann in Zeile 26 ff. einen Kaufcontracr. über

einen Weinberg u. f. w.

B.
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3i

32

vou ujc L [xocuivbt

XP1 CIV cvtokov apYupio[u bpaxuac Tocacbe

Tre]pi aqppobrrr|v ttoXiv eirißoXnc Kwunjc

uuc |_u aciiuoc Kai apTTOKpac ovvuuqppeuic uuc Lue o
u

(ouXn) ttö
-

be[Eiwi

toJutujv bpaxuiaiuuv tokujv ev unvi Tcauvi tou evecTWTfoc

ouXn ] apicT Kai utt ocppuv beEiav uexa Kupiou tou abeXqpou Tcaciuivoc

uBeuuc YPa(Peiou tui £L avTuiveivou Kaicapoc tou Kupiou

eEoboic Kai toic aXXoic biKaioic rraci Y^iTovec KaOujc n.Yop[eucav

TJeKvuuv ireveeuTOC Te qpaKXeou[c em ti |uepoc €k

T6Ta]pT0V 61KOCTOV UepOC T6KVUJV TCOTUVIOC

ajpYupiou bpaxuac TCTpaKoaac bia Tnc ev Tri unjpoTroXei ca[pamwvoc TpaKe^nc

arco T]r)c evecTuicnc n.ue[pa]c otto be ibiumKuuv Kai rataic efurroinceujc

eEaXXoTpiouvTac Kai oikovououvtoc irepi auTOu oti eav [ßouXnjai

eJKCpopiov ujv TeuipYeic Ti8on.c Triccou aqppobiciou unTpoc

o
u

(Xn.) ueTO 71
uecuu Kai koctuü caßeivou ujc LEe acruuu) cuv[ecTUJTOC

nuicoujc |uepouc KTiiuaTOC Tiuobauou XeYO^(evou) Trepi i|jevuupiv n.p[aKXeoTroXiTOu

touc TtaTpuivoc cujccuj Kpouuu toi Kai aXOaiei xP^MCfiCM-

KaTacrncouevou rraTpoc auTOu n ecp uu eav beov n. uiv u

biTTJXuiuaTa arroKaTacTricouci auTUJ Tiic Tricreujc rrep[

opiou tou Kai aX9ai[e]uic ujc Lua acnuou bibapiuuvi otto

Tri u]va tov ur|va ckoctov em uTro6n.Kr| Kai ueciTei[a

k]üt emßoXnv eYßn,couevou TravTOC TTrixicuou rravT

TeTajpTOu ecTiv em To..p.. . .ap]oupai buo r\ ocou eav 11 -rrpoc acu.

Tripiuuv votou cy ufevTou] Trpoc Xißa uepouc ttic arroXXujvapiou

uepouc KeXXujv o[kt]uj Kai vueiXou tottou votou Tr)c aTroX[Xuuvapiou

aTrr|Xi]uJTOu Tpuqpaivnc KeXXr) Xißoc oboc brnuocia Kai ßeßai[uuceiv

tikou Kai Tac apoupac buo KaXXiepYOuuevac Ka[0u>c

tokouc Kai un. eEe[i]vai Tn. arroXXujvapiuj orroTepa

av ev tuj eviauciv XP 0VUJ airoboucav tw biba[piuivi

bijbapiujvi x^P^ o\r\c Kai TtapavYeXiac Kai

eioic Kai auTOÖev euboKeiv tiiv aTroXXuufvapiov

Ta uev oiKoireba otto rravTOC briuociofu oqpeiXriuaTOC

xapucciou Gecxiabuuv eirpftaTo] xr|v oiKiav Kai Ta xwpta xa ev eXetouXiun Kai [Tac] ecxaxiac Kai xa ubaxa xa

trpocovxa xoic x^pioic Kal Tac Kp[r|vac xac] xr]c [ecxaxi]ac 01c Y€lTOvec xaP linnbric KOtl aP[Xiac] bpaxM-wv

apYupiou OKxaKicxiXiasv irpaxripec Kai (aecuui Kai xuupi[c] Tei|uoKpaxric xaipeXafcj xapucaou 6ecxiaba[i]. Zeile 113 ff'.:

bijoc[6]uou |u[r]]voc ire[jnr]Tri[i ic|xa|aevou apxu^axoc apicxapxou r|paKXe[i]bujv napa Gecrrieujc [6e]cTTieuJC ex

rroXeujc [koi [a]p[icx]ujv[aKXo]c [apicx[o\[o'x°u 6ecxtab[ujvl Kai k[oi]vo[u 6e]o[£e]via|Cxujv cuVjeiraivouvxoc Kai

cuiuttujXouvxoc Gouyevouc eirpiaxo ty\v oiKiav Kai xa xwpia Ta ev [ujaKivGwi [ir]av[xa a eTr]pi[ax]o [GecTtieuc

Kai apicxo\ox]oc Kai koivov jGeoEeJvtacxuiv irap a Gojufevouc 01c Y^iTovec apxu|iaxoc uXeicxapxoc bpaxiituv

apYupiou xexpaKociuuv cuveiTaivouvxoc euqppav[o]p[o]c u. f. w.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Krzh. Rainer 1892. V. Bd. I 7
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C.

i. uTTOtpjxouaic auxr| ctt aLiqpobou b

2. uuc L Xe ouXr| uieTOTcuu u.ecuu

3. otto tou tiic u.ic6ujceujc

4. uucewc bpaxiuai x^iXioti Tpi[aKOciai

5. aXX ei tuu ayaöiu bai|uovi

6. |uexpi ou ava.

1. vuuv (uoi xpuciou

2. TTore eav atpaifvxai

3 ^riTpoc n

4. TTOi]e ßouXn.9[ein,

5. e]v TUU TT

6. . .UTTp. . .

7. T0]u COITOU

8. Kai auToi rr

9- --T

10. . .üb

11. it]V arrojboav rroiiTCOViai

12. |ue biba £uuciliou

13. ajrrobujciv tuu 6euj

Ä
14. t]uu ev tuj apcivorrfti

15 evaiTiujv £cuyoc [Livaiaiuuv

16 av xwpicu.oc an

17- eir aLiqpobou] uioripeuuc uuc L

18 lioc qpavia r|

19 Lir)vo]c cpapu.ou8i t

20. €tt auicpobou] Oeparreiac uu[c L

21 TTToXeLicuo

22 LiapTup

23 Kai eHoboc küt

24 \m\v tou rferr

25 KaBou

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

12

i.-?

TrapaKex[uupriK

cuv toic e

e]vavTi

apTOU oc

TTT.V CULl

F.

OLio[XoYe]i arroXX

TT . . . €C(Ll

t[e] LiriTepa a]u.u.uj[v

eqp a Kai \xr\ eTreXeucac9ai [ctt auTOV u.r|be touc uap auTOu

Xepcov (uuuto

be ttic OLioXoYiac oti

otioXoYei ovriciKpaTtic Ka[i

Tauiai tuu ceßacTuu u.r)vi

OLioXoYei arroXXuuvapiov r) k[oi

cav bia tou auTOu YP^cpiou

aYpaqpou Tporruj |ur|bevi

olioXoyci avBecTqpioc

KaTOiKiKuuv KoXXr)u.a
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14

15

i6

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ouoXotb Zuuciuoc [koi. . . .

vuv xrjv UTiapxoucav tuj . . .

apiup$ Xei^iac xtevxaKJociac Kai un. eTreXeucacGai ert auxov

unbe touc xrap auxou

ouoXoYei biovuaabiov

utto xnc biovuciac eyb

xevai auxn. aicxe Kai ex|Tovoic KaxaXirceiv

[apo]upac buo

. . .touc avn[KOVxac

. . . biuupuE cpiXuu

apoujpuuv e£ xexfapxou

. . .a acuuxapiou

G.

vuouevn.

uuc L]k€ acn.uuu ue[xa Kupiou

exeXi]uu9r| xn. auxn,

xn]c Öepuouöapiou

rnuicoujc uepouc xou qnXou [xottou

xuuv e]uTrpoc9ev XP0VIJUV

1.

2.

3-

4-

5-

6.

7 ai 01 KaO arrep a

8.

9-

10.

1 1.

12.

13-

14.

IS-

16.

uuc L]Eb o
,J

(ouXn) ue
-

(uexuuTcuu) be£iuu

u]rcapxovTajv

xou jurjvoc

r|J|uicu Liepoc

xpiaKOVxa v

p vuiXouc xorrouc

<4»i] \oi XOTTOl KOI

bnuocjiuia Kai Tra[puuv

xa eE auxaiv

17. eic xo br||uociJov xac icac

18. uu beEiuj e

19. poc xov TTpo[T£TPaLiLievov

20. axm.Xiuuxnv

Wenn wir nur an das Zufammenftrömen der Verträge denken in dem Hauptbureau

des Agoranomos, fowie bei den im Lande zerftreuten Unterbureaux, fo bildete fich denn

im Laufe der Zeit infolge der Urkundendepofition die Einregiftrirung in Liften, der

Copirung in amtlich geführte Rollen ein ganzes Archiv von Acten: fo weit mufste es ja

natürlich kommen und es ift auch wirklich fo gewefen. Dabei dürfen wir ferner auch

nicht vergeffen, welch weites Gebiet fonft die Thätigkeit des Agoranomos beherrfchte,

dafs aufserdem noch vielerlei andere Schriftftücke fortwährend herzukamen, die doch

gewifs aufbewahrt werden follten und, wie uns die Papyrus zeigen, aufbewahrt wurden.

Dafs es natürlich ein glücklicher Griff war, wenn dem Amte des Agoranomos auch

17*
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notarielle Functionen zugetheilt wurden, ift klar, wenn wir an den Zufammenhang der

Katafteranlage mit den Grundverkäufen, Belehnungen und Intabulirungen denken. Da nun

der Agoranomos, in den Unterbureaux der Agoranomos-Subftitut, als intervenirende Amts-

perfon durch feine amtliche Würde, durch feine Erfahrung fich wohl wie kein zweiter in

dem Wuft von Schriften auskannte, fo wurde denn, als fich die Nothwendigkeit ergab,

das fo grofs herangewachfene Archiv als folches, als befonderes Amt darzuftellen und

durch eine Perfon an feiner Spitze repräfentiren zu laffen, eben diefe Perfon des Agora-

nomos zugleich auch mit der Würde eines Archivars betraut — wir denken dabei nicht

an die Handlangergefchäfte, zu denen es immer eigene ,Handlanger des Archivs' und

Schreiber gegeben hat.

Diefer Entwicklungsgang findet fich nicht etwa in Aegypten allein. So wird in einer

Infchrift aus Philadelphia ein Mann erwähnt, der in feiner Perfon die Würde eines

Agoranomen und Archivars vereinigte, C. I. G. 3429: ipnqHcauevnc ßoujXnc Yepouaac
|

veiKavuup ß' ctYopavo|uoc CTpoerriYOC beKaJTrpwTOc Yuuvaaapjxoc YP^WCTeuc Ye jPou ciac XP e °-

cpuXag; was letzteres Wort betrifft, erinnern wir daran, dafs identifche Namen für Archivar

find ßißXiocpuXafc, xpeocpvXal, cuYYPa(pocpuXaE infofern als gleichbedeutend für Archiv

fich vorfinden xpeoqpuXciKiov, YpauuaToqpuXäKiov, ßißXio9r|Kr|, qpuXaKn. tujv Ypotuuaxwv (MYLASA,

C. I. G 2693) u. f. w.

Die Amtstätigkeit des Archivars umfafst die Aufbewahrung, Ordnung und Evidenz-

haltung der Acten, den Nachweis der Exiftenz von Urkunden im Archiv, 1 er beforgt die

Copien, 2 welche von den in feiner Obhut flehenden Originalen abgenommen werden; er

collationirt und revidirt die Abfchriften nach dem Originale. 3

Wir knüpfen bei diefer Stelle einen Excurs über die Unterfchrift des Leydener

Papyrus O an, der von einem Archivar, 'HpccKXeibnc cuYYP°«PO(püXa£, unterzeichnet ift,

während man darauf hingewiefen hat, dafs ein anderer Darlehenscontract vom Agoranomos-

fubaltern gefertigt ift (Parifer Papyrus Nr. 7). Nach unferer Darftellung ift ein Widerfpruch

nicht vorhanden.

GNEIST, Formelle Verträge, S. 461, meint, der cuYYpacpoqpüXaE fei ein für einen

kleinen Bezirk förmlich autorifirter Notar; richtiger gefagt wäre, er fei zugleich auch

Notar oder Notarfubftitut. — REUVENS, Lettres ä Mr. LETRONNE, III, 21 fagt: Cest en

quelque sorte un notaire .... serait-ce un titre particulierement affie6le aux agoranomes

de districr. . . . ? Wohl ift cuYYPC«pocpüXaE ein Titel, die Perfon, die ihn führt, ift Diftricls-

notär, die Verbindung der beiden Würden befteht aber nur in der Perfon, die beide

bekleidet. LEEMANS, I, j6 meint, nur die Darlehenscontracte und fonft alle Verträge,

deren Objecl: nur geringen Wert hatte, feien in die Competenz des Syngraphophylax

gefallen, die anderen, wichtigeren, dagegen vor dem Agoranomos abgefchloffen worden.

1 Lehrreich ift in diefer Beziehung der Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1492; er ift die Copie eines im

Archive aufbewahrten Originals, das wieder in einer ganzen Amtsrolle (tÖ|uoc) enthalten ift; der Archivar conftatirt

zu Ende, dafs diefes Original inräpxet, fich im Archiv befinde.

- Die Copirung felbft gefchah über Auftrag einer höheren Amtsperfon mit den Worten ,dvaooüvcu dvxi-

ypaqpov', Papyrus Nr. 1492, Zeile 37.

3 Der in Rede flehende Papyrus Nr. 1492 ift eine Copie, die mit Rothfchrift die Varianten vom Originale

— orthographifche Abweichungen miteinbegriffen — eingezeichnet enthält von der Hand des Bybliophylax, der

in derfelben Schrift unterfertigte.



— H3 —

Doch wie das vorhandene Material zeigt, wäre der Mafsftab nur fubjecliv gewefen; auch

nicht das Formale am Gegenftand der Verträge machte die Verfchiedenheit der Behandlung

nöthig. FRANZ in der Einleitung zum C. I. G. III, 294 kommt der Wahrheit nahe: dort

wo es keine Agoranomie gab, hätten die Archivare die Rolle des Agoranomen gefpielt.

Sie konnten in der That zugleich Archivare und Notarfubftituten fein. LuMBROSO, Economie

politique, 263, knüpft an den im Darlehenscontract vorkommenden Ausdruck an, die

Darlehensfumme von 12 Drachmen Silber habe der Schuldner erhalten bia x eiPÖ c > aus

einer Hand in die andere, eS oi'kou, eine Wendung, welche unferem deutfchen ,baar'

entfpricht, von LUMBROSO aber fälfchlich als Gegenfatz zu eE drfopäc gedeutet wird: zu

jenen Verträgen nun, bei denen unter der Formalität gezahlt wurde, dafs man die Summe
auf der öffentlichen Agora einhändigte, habe man die Intervention des Agoranomos

nothwendig gehabt. Dagegen fpricht der Umftand, dafs der hypothetifche Gegenfatz eE

dyopäc überhaupt nie vorkommt, dafs vielmehr in Wirklichkeit zu eE oi'kou der Gegenfatz

bia TfjC TpomeZinc ift, zu der Baarzahlung die durch die Anweifung an eine Bank.

Dies ift eine Erkenntnifs, die wir den Papyrus Erzherzog Rainer verdanken, und wir

lefen fo im

Papyrus Nr. 1491, Zeile 12 ff. : aTrexeiv xaia xe iP°YPa(pov Kai biccfp[acpnv] xnc

HpaKXeibou KoXXußicTiKnc TpaTre[£n.c] Tauei^ apyupiou bpaxuac TrevxaKOciac [rac] be Xomac

apxupiou bpaxuac
|

JTeJTpaKoaafc. . .ei[v bi]a rnc Icibuupou TpaTre^nc und Zeile 28 ff. : auexeiv

TTapa tou Mapuuvoc to Tra[pax]ujpn,TiKov KeqpaXaiov apxupiou bpaxuac evaKociac aqp uuv Trapa

uev tou MapKou ck tou tou Mapjuivoc Xotou kütü xeiP°YPa(pov Kai biaYpa|qpnv bia Tnc Hpa-

KXeibou Tparre£n,c Taueiwv bpaxuac irevTaKoaac Tac be Xomac apyupou bpaxuac TeTpaKOciac

bia Tnc Gicibuupou TpaTte^nc Gejuevou
|

cuußoXaiou. Es follen 900 Drachmen bezahlt werden;

500 werden durch eine Anweifung gedeckt auf ein Guthaben bei der Wechfelbank des

Herakleides, die anderen 400 durch eine Urkunde über ein Gafchäft mit der Bank des

Ifidor. — Der Papyrus flammt aus Arfinoe.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 2001: Tn,v cuu.Trecpui)vn,u]evr|V Tiunv apyupiou rraXaiou

TTToXeuaiKOU vou.icu.aToc bpaxu-ac TrevTaKic [xeiXiac . . .bia Tnc ev GpuouTroXei TpaTreZnc. Der

Preis von 5000 altptolemäifchen Drachmen wird durch die Bank in Hermopolis Magna

bezahlt. Solche Stadtbanken kommen in Athen und in anderen Städten jener Zeit vor;

vergl. HERMANN, Lehrbuch der griechifchen Alterthümer, IV 3
, 456.

Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1526: apxupiou bpaxuuuv bicxeiXiaiv eEaKoauiv ac Kai

aTrecxn Kevctl Tov CaXouiov Cumuaxov Trapa tou ArroXXuuvibou bia Te xeiP0C Kai oia T1 c Tißepiou

louXiou Capamaivoc bia tuuv eTraKoXouöouvTuuv TpaTrefZiiTuuv] oucac e[K Xjoyou Acppobeiciou.

Saluius Symmachus erklärt hier, von Apollonides 2600 Drachmen erhalten zu haben,

theils baar, theils durch die Bank des Tiberius Iulius Sarapion und Genoffen aus dem
Conto des Aphrodifios.

So fällt auch die Hypothefe LUMBROSO'S. Die Erklärung der fraglichen Unterfchrift

ergibt fich fo, dafs jener Beamte Pleraklides zugleich Archivar und Subftitut an

dem Agoranomen-Unterbureau war und fich lieber als Archivar, denn als Subftitut

fignirte. Den Schlüffel zu diefer Erklärung bildet der Papyrus Erzherzog Rainer Nr. 1436,

in dem der Amtirende fich fo einfchrieb:

HpaKXeioc Kai AißepaXic eEn.TriTfcUcac ßouXeuTn.c ßißXioqpuXaE,
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während er zugleich auch eTriTn.pr|Tr|C (XYOpavouiac aYnuceroc war, und es erscheint diefer

Titel in feiner vollftändigcn Titulatur in der That erft an letzter Stelle.

Die Agoranomen-Subftitute an den verfchiedenen Unterbureaux haben jedenfalls

eine geringe Rolle gefpielt, fie treten derart vor der eigentlichen Amtsperfon zurück, dafs

ihre Namen in den herakleopolitifchen Contracten nie erfcheinen; fie und ihr Amt, fammt

dem Unterarchiv gingen auf in den Inftituten der Centralfteile der Provinz.

Die obligatorifche Depofition des Vertragstextes bei einer Amtsperfon führte zur

weitverzweigten Organifation von Haupt- und Unterbureaux des Agoranomen-Amtes und

weiter zur Ausbildung der Archive.

Es bildete fich in diefen Aemtern eine traditionelle Praxis, weiters ein Formular

bei der Abfaffung von Urkunden aus.

Die Vertrautheit mit den Erläffen, die Routine in den amtlichen Gefchäften brachte

ein folches Uebergewicht auf die Seite der Amtsperfon bei den Agoranomen-Bureaux

und den mit diefen in Verbindung flehenden Archiven, während die Contrahenten oft

nur kaum der vorherrfchenden griechifchen Sprache und Schrift mächtig waren, dafs die

Abfaffung der Urkunden von ihnen regelmäfsig, faflifch beforgt wurde.

So konnte dem altägyptifchen Urkundenwefen, das die Ergebniffe fo langer Erfahrung

aufwies, das griechifche ebenbürtig entgegentreten. In der römifchen Periode beherrfchen

vollends, wie es fcheint, Alles die griechifchen Urkunden. Dies war der Entwicklungsgang

des Notariats, der in der helleniftifchen Periode zurückgelegt wurde; an fie fchliefst fich

die römifche enge an in den erften Jahrhunderten unferer Zeitrechnung. 1

1 Auf Wunfeh des Herrn Verfaffers conftatiren wir, dafs das Manufcript der obigen Abhandlung bereits

im Frühjahre 1889 eingereicht und gefetzt worden, dafs fomit der Herr Verfaffer feitherige Forfchungsergebniffe

zu berückfichtigen nicht in der Lage war. Die Redaction.

K. Weflely.
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KOPTISCHE AMULETE.

i. Der Brief von Chriftos an den König Abgar V. von Edeffa.

Der apokryphe Briefwechfel 1 zwifchen Abgar und Chriftos liegt uns in ver-

fchiedenen Faffungen vor. Der alterte Zeuge Eufebios 2 verfichert, dafs der von ihm gegebene

Text auf ein im Archiv von Edeffa in fyrifcher Sprache aufbewahrtes Aftenftück zurück-

gehe. In diefer Faffung fehlt in dem Antwortfehreiben von Chriftos jene Stelle, auf welche

die Späteren befonderes Gewicht gelegt haben, nämlich die Zuficherung der Uneinnehm-

barkeit der Stadt Edeffa. Schon in der Faffung, welche in der Doctrina Addaei 3 enthalten

ift, finden wir den Satz: ,Deine Stadt foll gefegnet sein und kein Feind foll fie bewältigen

auf ewig'. In diefer Faffung haben, wie uns Prokop 4 und nach ihm Euagrios 5 berichten,

die Bewohner von FCdeffa den Brief des Heilands über den Thoren der Stadt angebracht.

Aber auch dem einzelnen Träger einer Copie diefes Briefes follte ein befonderer Schutz

erwachfen. In einer griechifchen Handfchrift der hiesigen Hofbibliothek 6 findet sich zu

dem Briefe der Zufatz, dafs derfelbe als Amulet getragen befonderen Schutz vor Gericht,

auf Reifen zu Waffer und zu Lande, vor Krankheit gewähren follte.

Diese Angabe der Wiener Handfchrift wird durch zwei merkwürdige koptische

Pergamente der erzherzoglichen Sammlung beftätigt. Der Werth derfelben wird durch den

Umftand erhöht, dafs fie beide in dem verhältnifsmäfsig noch immer fehr feltenen Faijümer

Diale6le gefchrieben find. Das eine derfelben mifst 1 1
• 5 Centimeter in der Breite,

4 '5 Centimeter in der Höhe. Auf diefem kleinen Streifen ftanden in kleiner zierlicher, zum

Theile fehr verwifchter Schrift, zehn Zeilen; da ein gröfseres Stück des Pergaments unten

abgeriffen ift, find die letzten Zeilen des Streifens nur fragmentarifch erhalten.

1 Vergl. R. A. LtPSIUS, Die Edeffenifche Abgar-Sage; v. Gcjtschmid, Die Königsnamen in den apo-

kryphen Apoftelgefchichten, jetzt in den Kleinen Schriften, Bd. II, S. 345 fl. und v. Gutschmid's Anzeige des

Werkes von Lipsius, jetzt in den Kleinen Schriften, II, 534 fl.; R. Duval, Ilistoire politique, religieuse et

litteraire d '^desse jusqu'ä la premiere croisade, Journal Asiatique, 1891, Bd. 18, S. 234 fl.

2 Kirchengefchichte, I, 13.

3 George Phillips, The Doctrine of Addai the Apostle with an English translation and notes, London 1876.

4 De hello Persico, II, 12.

5 II. E., IV, 27.

6 Cod. Vindob. theol. graec., 315, fol. 59-— 6 r- bei Lipsius, a. a. O. S. 4, 16 N. 2 und 21 N. 1.
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Kopt. Perg. Nr. 78:

Zeile 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

f n^iiTH'pc^cm ic H'Xpc neuje .M.cp"^-: tT&.no/ efie^ei iiAtr^^poc npev

neu»-ecc«k5 ^c&ipe • hmstk htm neTueuioirß Jieujami a&k ektrco na^

itTt eTCRnoAic Tei cTt n e c A e h neea».eccdk'Ciii2s.H .m.n c 11 11 e ir

\l\l\l UKeÄ.niCTtTin ä///r&t& t c r n i c t i c : r a. t «k r a. t &. t e r

hähotc • iickujcohi ceii£TeAo'"ÄTr : &.ttco eujacc ari

'// EReT neu eß&.'A. : &.nxi> ea^eccfc. : eceujcom

ivr nnoim &ujei M.TieivA.ewOC : tss-ia

RTlA.CkTlÄ. • <\>w\k nc ic

AV. /// T CM^kTC * ^

mm, im, Wl/Il/Ili

Diefes Pergament gibt zu einer Anzahl von Bemerkungen palaeographifcher Art

Anlafs. Vor Allem fällt es auf, dafs es für den Buchftaben a1 das Zeichen c? verwendet,

welches, wie wir gefehen haben, 1 den Faijümer Handfchriften älterer Zeit eigenthümlich ift.

Wir finden dasfelbe unter Anderen in einem Pergamentftücke aus dem V. Jahrhundert,

welches Jeremias 22, 20 fl. enthält, auf einem Pergamentftreifen, auf welchem Pehlevi-

zeichen über den Koptifchen aufgetragen find. Spätere Faijümer Handfchriften (fo das in

diefen Mittheilungen 2 mitgetheilte Stück des Römerbriefes, fowie das gleich zu befprechende

Pergament Nr. 65) bedienen fich des gewöhnlichen Zeichens für «f.

Zweimal (bei ^u-tö Z. 6 und 7) wird durch einen darüber gefetzten Punkt das Wort-

ende bezeichnet. Die Übung durch folche Punkte, beziehungsweife Häkchen, das Wortende

anzudeuten, habe ich in koptifchen Handfchriften beobachtet, die aus verfchiedenen

Kriterien als fehr alt anzufehen find.

Sie findet fich in jenem zweifeitig befchriebenen Papyrus im Schminer Diale6te, von

welchem gelegentlich in diefen Mittheilungen die Rede war, 3 welcher wie ich nach längerem

Suchen zu conftatiren in der Lage war, Fragmente der erften Ofterrede des heil. Kyrillos

von Alexandrien, fowie allem Anfcheine nach einer verlorenen Ofterrede des heil. Atha-

nafios enthält. Diefer Papyrus ift ein beredter Zeuge für die reiche Entwicklung der

koptifchen Literatur auch im Schminer Dialecle.

Diefe Übung der Wortabtrennung findet fich ferner in griech'fchen Schriftftücken

des vierten und fünften Jahrhunderts, fie findet fich aber auch in jener werthvollen Hiob-

Handfchrift der Sammlung Borgia, welche A. ClASCA 4 herausgegeben hat. Nach der von

A. Ciasca und H. HYVERNAT gegebenen Schriftprobe kann ich unmöglich der Beftimmung

des letzteren mich anfchliefsen, der die Handfchrift ins achte oder neunte Jahrhundert

verweift. 5 Sie ift vielmehr aus verfchiedenen Gründen ins fünfte oder fechfte Jahrhundert

1 Mittheilungen, I, S. 1 1 I .

-' II./1II., S. 69 fl.

3 II./IIL, S. 54 fl.

i Sacrorum Bibliorum fragmenta Copto-Sahidica Musei Borgiani, Bd. II, S.

5 Album de paleographie Copte, S. 11 und T. 5.

fl. und T. XIX.
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zu fetzen. Für die fchwierige Frage der Datirung koptifcher Handfchriften erweifen fich

folche Äufserlichkeiten von der gröfsten Wichtigkeit.

Das zweite Pergament mifst 19 Centimeter in der Höhe und 5 Centimeter in der

Breite. Es war zuerft der Höhe nach zufammengelegt und dann mehrfach gefaltet.

(ä[ot]h I1T£ ^>^" «V

Uje[l] H^IITC A.UAR

lie ic iie^c &icoei

»TeienicTo'A.H §n

T&.O'l-X- AUH am \i

Ave CTOTneiiec 11

^ht'4 ne 'A.a.evtr Aimpev

ca\.oc oirevujße r
4 od*

2>_£ [UN
]
&. l\[«.K<\]©&.pT

on[///]eiu [//] ituium
? ? ?

"~

lllfi[£ll] A.(OMI OtAw

.mo^ai] e^OTTii eAe^q

OTT2££l £11 T£Tpiö.C

eTo-refi <£ÄM.Hti —

MHTe'iV.a'ök n^picTcc

Ü^Wpev TUJH\l X^A.

fipiA.1*. o&.[A\.H]n £q[£

ujtom ta^;[ii t]a^h •

Kopt. Perg. IsFr. 65:

Zeile 1.
/////////////// *o« "T * Zeile 22.

2.
/////////// e "*5CC uuj 23-

3- ///////////////«*«* e
<l 24.

4- /////////////// c «pp^ ne 25-

5- /////////////// fc]«*™ *»ft 26.

6. /////////////// »euj«,,. 27.

7- ///////////////*]»*« exe 28.

8. //////,'//////// «« n£e 29.

9- /////////////// *e* *« e 30.

10. ///////////////» «?W'] *« 3i-

1 1. ///////////////» ««*• 32.

12. UA.TA TEUHICTIC 33-

13- «kTO> KäiTi\ T£RTipO 34-

14. £Cpe«MC £TIl&HOTC 35-

i5- n£KU|<OIU ££tlö.
>

36.

16. tcAs'a.t n£unA.6i 37-

i7- C£[llaL]KE1J* l\£K «JW\ 38-

18. JlT[(i)] £T£[c^l T£H 39-

19. h[oA.]ic cfiujwni 40.

20. £C[CAV]CVAV£T UUJ£ 4i

2 I . £tt[£^J iWW «Tt 11

Unter Heranziehung des Pergamentes Nr. 78 läfst fich das vollftändiger erhaltene

Pergament Nr. 65 alfo übertragen:

jAbfchrift (dvxiYpacpov) des [Briefes] Jefus Chriftos, 1 des Sohnes des lebendigen [Gottes].

Er fchreibt an [Abgarojs, den König von [Edeffa]: Sei gegrüfst! Selig biffc Du und [Gutes]

wird [Dir] werden. Selig ift diefe Deine [Stadt] (rroXic), deren [Name] Edeffa, denn Du
hart: ohne mich gefehcn zu haben, an mich geglaubt (xncTeüeiv) in Deinem Glauben (ttIctic)

und Deinem guten Vorfatz (rrpoaipecic). Deine Krankheiten werden geheilt, Deine Sünden

werden Dir vergeben fein, 2 und Edeffa wird gefegnet fein ewiglich und es wachfe die

Erkenntnifs Gottes in ihr. 3 Ich, Jefus Chriftos, habe diefen Brief mit eigener Hand

1 Kopt. Perg. Nr. 78 heifst es nur: Abfchrift (övxiYpaqpov). Jefus Chriftos, der Sohn des lebendigen

Gottes, fchreibt u. f. vv.

2 Kopt. Perg. Nr. 78 ift etwa zu überfetzen: Und wenn du in Sünden bift, fo u. f. w.

3
,Deinem Volke', kopt. Perg. Nr. 78. Für den fich anfchliefsenden Satz, welcher im kopt. Pap. Nr. 65

fehlt, vergl. im Cod. Vindob. 315 (bei Lii'Sius a. a. O. S. 20) Kai irepl Tfjc iröXeoic cou rjc £ör|\u)cdc ^oi cm-

Kpoxdxr|v elvat, TrXaxuvuuv irXaxuvüj aüxriv.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1892. V. Bd. IS
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gefchrieben. Der Ort, an dem man denfelben niederlegen wird, wird von Verfuchung

getroffen fein

und kein böfer Menfch wird Gewalt über ihn haben. Sei heil in der heil. Dreifaltigkeit.

Amen.

Gott, Jefus Chriftos, Du wirft Heilung der Chriftodora, der Tochter der Gabrilia

gewähren. Amen.

Rafch, Rafch/

Das kopt. Perg. Nr. 65 fchreibt eTtcev.

Im kopt. Perg. Nr. 65 fchliefst der Brief mit der Formel: o-racei oh Tcxpi^c eTo-refi

ojv.vv.hh. Dies dürfte wohl das ältefte bekannte Vorkommen diefer Formel fein, auf welche

auf Grund der Wiener Papyrus in diefen Blättern wiederholt aufmerkfam gemacht wurde,

und die fich auch in einem Berliner Papyrus vorgefunden hat ' (vergl. STEINDORFF, Ägyp-

tifche Zeitfchrift, XXX, S. 42).

Aber nicht blofs das Antwortfehreiben von Chriftos, fondern auch das Schreiben

des Königs Abgar liegt uns, wenn auch nur fragmentarifch, in einem koptifchen Papyrus

Schmuner Provenienz vor. Es ift dies der koptifche Papyrus Nr. 315 1, welchen ich aus

zwei Fragmenten zufammengefetzt habe. In feiner jetzigen Erhaltung mifst er 5 Centimeter

in der Breite, 16 Centimeter in der Höhe. Das vorliegende Fragment enthält, wie die Ver-

gleichung mit dem griechifchen Text lehrt, etwa die Hälfte des Briefes; der Papyrus war

fonach urfprünglich ungefähr 32 Centimeter hoch. Gefaltet wurde er wohl, wie die meiften

diefer Amulete, in einer Kapfei am Hälfe getragen. In dem fpiralförmig gefchriebenen

koptifchen Papiere Nr. 17 125 heifst es:

^wpne epou ,vv.noou- co ojpovtpoe n&T^e'A.oc ctthuj exen Tc^topA iiphac ac£R<v[c] CKcnwpui

«IVCHTenO 62fi.Il JA.A.M.Ä. IHM. £T6 116 niOMM' l\ß&.ptOT HOTCJ U. f. W.

,Ich befchwöre Dich heute, Hruphos, o Engel, der über das Land Ägypten gefetzt

ift, auf dafs Du Deine Flügel über jeglichen Ort ausbreiteft, an dem diefes eherne

Gefäfs fich findet' u. f. w.

Die erhaltenen Refte des Papyrus, welche uns den nicht unintereffanten Beleg dafür

bringen, dafs auch der Brief Abgar's an Chriftos als Amulet verwendet wurde, lauten in

ihrer vielfach überarbeiteten Faffung folgendermafsen

:

Zeile i

2

3

4

5

6

8

'/////// o]»

HOe«V^H£ A.1TÜ) 116

TMOOIPT KTOIPHOC

M.MOOT OH TS'OM

*.iniCTCTT [/////

2t]enpiiTi [/////

htor H&.M6 ne [um.

OHOceuiic uu|npe

und (dafs Du?) die

Todte erweckeft

durch die Macht

Deines Könnens (eEoucia),

habe ich geglaubt

Wahrlich, Du bift der

eingeborene (uovofevr|c) Sohn

1 Das Wort «A.pMOirc , welches in (liefern Berliner Papyrus vorkommt, findet fich aucli bei Zof.ga,

Catalogus, S. 556.
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Zeile 10

1

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29.

30.

UTe mioiTTe eTfie

MOK OITH n*.fiA.lUJI

ne eTpeRn&Tdi'jioT

R \l|.\po» T«wpCK[/

cm.ot eiieiiH&o [jkT

CO iiptäAs'c» S116T

ujcohc hojitii ei\

tlI^.H ATTev.W.01 2£.e

IICROC61IOC M.OCT£

.maor uceoircouj ä

rt 6TpRpppO 62S.W0TS-

^TAAO t^C »MOR

CHT» I16IC0&.I 3£.e

^KOTl ÄIloAlC

•^-Hcmfc pcouje

epoit 51 oircon

cm OTeiepmm

xxxxxxx

— eT0A.11

Gottes. Deswegen

rufe ich (rrapaKa\eiv) Dich

durch meine Boten an,

dafs Du Dich herablaffeft (KCiTaEioüv)

und Dich zu uns

bemüheft (cKuWeiv), auf dafs Du

Segen unferem Lande

und Heil denjenigen,

welche unter uns krank find. Da

man mir gemeldet hat, dafs

Dein Volk (e'Gvoc) Dich hafst,

und fie nicht wollen, dafs

Du über fie König feiert,

(fo) melde ich Da-

durch diefes Schreiben, dafs

die kleine Stadt (rcöXic),

in welcher ich bin, genügt

für uns beide zufammen.

Im Frieden (eiprjvn,).

Siehe der

Brief (erncToXri).

2. Sator, Areto, Tenet, Otera, Rotas.

Die erzherzogliche Sammlung enthält drei Pergamente (kopt. Perg. Nr. 2434—2436,

das gröfsere derfelben ift 5 Centimeter hoch
, 4 Centimeter breit, die beiden kleineren

find 4 Centimeter hoch und 3 Centimeter breit), welche die obenftehenden Worte in

folgender Anordnung tragen:

t C A. T W p

& p e tü)

T 6 H £ T

w t e p &.

p W T &. C

Es zeigt fich auf den erften Blick, dafs die fraglichen Worte herauskommen, wenn

man die Buchftaben von links nach rechts, von rechts nach links, von unten nach oben

und von oben nach unten lieft. Stellt man die Worte neben einander, fo erhält man die

Formel c^Tcop &.peTto TtneT o»TcpA. pcoT&c, welche vorwärts und rückwärts gelesen dasfelbe

ergibt. Diefe Formel eignete fich nicht nur zu allerlei Spielen, fie fchien den Verfertigern

von Amuleten befonders heilkräftig zu fein. Einige Beifpiele werden dies zeigen.

18*
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Kopt. Papier Nr. 17354, Breite 11-5 Centimeter, Höhe 5— 5-5 Centimeter:

? ?

Ci\TO>p .\ptTCO T6116T (ÜTtpö. p<OT*kC d^lV^Ö, Aeüm 'pMIUl Mtllp &KMIH&
;)) ? 7 > >

TtK uepi Tom cotrpinon n^p<s.wnp^co w^ivAVHn topcotpivcfon

-\-n*.pfvKÄ.'A.i JA.OJTK tKva> ^wpe« cpcoTn jA.neuT&.irc'f- iiMoq

? ? ??

0i2tn ntccT^irpoc uce eTcrnfi» mo^ce jmi hitk&.c efioTV. 0^1

5

"X
^hoiih ^imp «-efin&. ATiop ^p^wu c&iwp &.peT6>

TentT (oTep«k pwr^c «1(0 t^^u tö^h

Aus diefem Papier lernen wir eine zweite, wenn auch nicht fo kunftvolle Formel

kennen, welche ebenfalls häufig in derartigen Amuleten vorkommt.

ä. ?V. tp iv

A e (o n

'p CO tt H

Ä. II H p

Nach diefen zwei Formeln folgen verftümmelte griechifche Worte und Zaubernamen

von denen uns m* 6a«otth?\. und .«.^M^picoe aus der einfchlägigen Literatur bekannt find.

Das erftere finden wir zum Beifpiel in dem Papyrus Nr. 2568:

ÄHJV fi&.©01THA

eic c&fi&.to h'A.

hä hä h'A.

Das letztere ift in der Form uapuctptuuG, auch uapuctpauuuG, uapuauwG, uotpuaeuiG, in

griechifchen Zauberpapyrus nicht feiten, wie die Zufammenftellungen von WESSELY,

Ephesia Grammata Nr. 81 (üipiciou 6eoö tou KCXTexovTOC töv köcuov kcü TravroKpdiTOpoc

uapuapiuiG), 119, 226, 250, 310 bezeugen.

Diefer Name, welcher wiederholt als Name des höchftcn Gottes bezeichnet wird,
r e 7

- r

weift uns auf das Syrifche hin. Es ift, wie BlCKELL beftätigt, mit dem Syrifchen ]Zofx> ]^o

,

märe märaväthä in oftfyrifcher, more mbravotho in weftfyrifcher Ausfprache, d. h. ,Herr

der Herren', zufammenzuftellen. Gott wird fo genannt in dem Canon einer oftfyrifchen

Anaphora aus dem VI. Jahrhundert, vergl. BlCKELL in ZDMG 1873, S. 609, Z. 11 v. o.

Die Behandlung diefer Zaubernamen durch einen Kenner femitifcher Sprachen würde

manch wichtiges Refultat ergeben.
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Nach den erwähnten Zauberformeln folgt im Papier Nr. 17354 der eigentliche Inhalt:

,Ich flehe und rufe Euch an und ich befchwöre Euch bei Dem, den man ans Kreuz

gefchlagen, auf dafs Ihr den Schmerz und das Leiden wegnehmet von der Frau Heu, 1 der

Tochter der Maria, und ihr Heilung gewährt durch die Macht 2 der Herrlichkeit von Jaö

Sabaoth.'

Das Ganze endet mit allerlei Zauberwörtern, unter welchen die Formel Sator Areto

Tenet Otera Rotas wiederkehrt, an welche fich das übliche tö.xh > t*OCh ,rafch, rafch' fchliefst.

Der Zweck diefes und ähnlicher Papiere und Pergamente, aus welchem ein eigen-

tümliches Gemenge von Chriftenthum, Gnofticismus und altägyptifchem Zauberglauben

fpricht, ift klar genug ausgesprochen, fie waren für kranke Perfonen beftimmt, denen auf

diefe Weife Heilung gebracht werden follte. Man fieht, dafs die Krankenbehandlung in

diefer Zeit diefelbe war wie im alten Ägypten, wo Befchwörungen und Gebete einen

ebenfo breiten Raum einnahmen wie die Heilmittel felbft. Je nach der Krankheit wechfcln

auch die Dämonennamen. So wird einmal um Heilung vom Fieber, ein andermal unter

Anrufung der Dämonen Eriuch, 3 Baruch, 4 Barucha um Befreiung von den Schmerzen und

den böfen Säften eines kranken Fufses gebeten. Es heifst in dem letzteren Fall Kopt.

Perg. Nr. 64 5 (Breite 7 Centimeter, Höhe 8" 5 Centimeter):

Zei e 1.

2.

3-

4

5-

6.

7-

8.

9-

10.

1 1.

12

13-

ßö^poT^d^ Ticonc ätcij -\-

ii^piVw&.A.t hmok enootr Jl

2£.oeic nnoirTe niiAHT6m

pi\TO>p 2tCIU\AC eTAfil TITK

«kC ihm. <^i tut him. cfioA. 51

Tn&.T efiepec viuje n«\c

§JCe KIM. ö*lO A.IO T&^H Tö^ll

cevTwp &pea-w Teners*. tos^e

p^ pcoa^&c cw'A.cpi\ IVecon

^kouh &.tuip

3t 6 H I O T (D

1 Vergl. den häufigen Männernamen hioht.

2 In der urfprünglichen Faffung wird die Macht diefer Dämonen direct angerufen, fo in dem Papyrus-

fragmente Nr. 883 (Breite 14 Centimeter, Höhe 3 Centimeter):

f T«kJA.c«vpj •yowV.eiv eA.e».K kuck }" Tamfari, ich befchwöre Dich bei Deiner

n&<f IKT&..M. m.\\ iitohoc eTeniy&.A.n 11//// grofsen Macht und bei den Stätten (töttoc) an denen Du (weilft),

oder im kopt. Pergamente Nr. 102 (Breite 8 Centimeter, Höhe 13 Centimeter):

f ^wAwor e'A.&.R A.c&.po)p
|

nu&.TO' e^epoirfinn neiiu|T&. nioiT t&Ai £\h eseeofi
|

efiitö.fiam uja.

ac^äav oe ii^| pe^-^coc nateneec u. f. w.

3 Vergl. Arioch, 1 M. 14, 1, 9; Dan. 2, 14.

4 Baruch als Zaubername angewendet findet fich auch Ephesia Grammata Nr. 319: iixeXoußofa ßapoux-

5 Das Pergament fchliefst, wie man fieht, mit den fieben Vocalen, welche auch in dem oben angeführten

Papyrus Nr. 2568 und fo oft in den griechifchen Zauberpapyrus vorkommen.
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Auch in diefem Papyrus bildet die Formel Sator Areto Tenet Otera Rotas, welche

als befonders heilkräftig erfcheinen mufste, 1 den Befchluss. Wiewohl diefe Formel deutlich

ihrem Beftande nach an das Lateinifche erinnert, fcheint fie den griechifchen Zauberpapyrus

fremd zu fein ; foviel ich fehe ift fie erft feit dem VIII. Jahrhundert etwa nachzuweifen.

Das Papier, welches wir oben befprochen haben, führt uns etwa ins XI. Jahrhundert.

Die Formel hat fich bis in unfere Zeit behauptet, denn in der Sammlung von Beifpielen

und Aufgaben aus der allgemeinen Arithmetik und Algebra von E. HEIS (28. Auflage

1872) finde ich auf S. 329 unter Nr. 5 den Vers ,Sator arepo tenet opera rotas' als

Aufgabe der Permutationsrechnung gegeben.

Der Zwifchenraum von vielen Jahrhunderten, welche zwifchen den koptifchen Perga-

menten und Papieren einerfeits und der Aufgabenfammlung von HEIS anderfeits liegen,

wird von Athanafius KlRCHER in feiner 1665 erfchienenen Arithmologia, S. 220 (auf diefe

Stelle hat mich Prof. CANTOR in Heidelberg aufmerkfam gemacht) in erwünfchter Weife

ausgefüllt. Nachdem KlRCHER die fragliche Formel angeführt und deren Eigenthümlich-

keiten erwähnt, bemerkt er: ,praedi6ta nomina tantum obtinuisse aestimationis, ut ea non

in Latinorum dumtaxat, sed in Arabum, imo Aethiopum orationes invocatorias irrepserint.

Aethiopes quidem postquam sanis precibus Deum Christumque fatigaverint insanas has

voces addunt; si quidem virtute horum nominum, maius pondus roburque, ad id quod

intendunt obtinendum, se sortituros amentes sibi persuadent. Porro eadem nomina: Sator,

Arepo, Tenet, Opera, Rotas in orationibus Arabum leguntur et nullibi apud Mago-

Cabalistas desunt'.

1 In ähnlicher Weife fchrieb man dem magifchen Worte Abracadabra eine befonders heilkräftige Wirkung,

namentlich gegen das viertägige Wechfelfieber zu.

Wien, 20. Juli 1892.

J. Krall.
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EIN ARABISCHES REITERBILD DES X. JAHR-

HUNDERTS.
(Mit einem Textbilde.)

Unter den Papieren der erzherzoglichen Sammlung fand ich ein Stück (8 : 10*4 Centi-

meter ) mit der umftehcnd wiedergegebenen Darftellung eines zu Pferde einherfprengenden

Kriegers. Durch die unglückfelige Halbirung des Blättchens ift die Reiterfigur von dem-

felben Schickfale betroffen worden. Aber auch in diefem Zuftande wird man ihr, als

arabifche Federzeichnung, kunfthiftorifche Bedeutung beilegen dürfen; in culturgefchicht-

licher Beziehung mufs fie, fchon um ihres hohen Alters willen, als eine Merkwürdigkeit

gar feltener Art bezeichnet werden.

Bevor ich in die nähere Befchreibung des Bildes eingehe, will ich bemerken, dafs

die Signatur des Zeichners erhalten ift. Sie befindet fich auf der Rückfeite des Blattes,

deren Inhalt zweifellos in gegenftändlicher Beziehung zur Vorderfeite fleht. Man erblickt

nämlich in der Mitte die Skizze eines durch den Rifs getheilten, aus einer Band-

verfchlingung fich entwickelnden Ornamentes als Mittelpunkt der fogenannten Subfcrip-

tion des Künftlers, von der freilich nur die linksfeitige Hälfte erhalten ift. Von derfelben

Hand, welche das Bild der Vorderfeite mit der Unterfchrift verfall, flehen hier die

folgenden arabifchen Worte:

(Rifs)

i\ j-£y U 3

aAs-j aÜIj

JU£

Mein Erfolg beruht auf dem Beiftand

Gottes, nur auf ihn

vertraue ich!

Lob fei Gott und Dank! Lob fei

Gott dem Einzigen!

ij-X*=»- r*^^ tJ-j"»^ Ausgeführt von Abu Temim Haidara.

Die drei erflen Zeilen find ein Citat aus dem Koran, Sure XI, 91. Am oberen

Rande flehen querüber noch Refte durchftrichener Schriftzeilen belanglofen Inhalts.
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Der Schriftcharakter, zu deffen Vergleichung zahlreiche datirte Belege aus der Sammlung

verfügbar find, weift in das X. Jahrhundert n. Chr.

Nähere Daten über den Zeichner oder Maler (j_j-
ä*) Abu Temim Haidara liefsen

fich bisher nicht auffinden. Zweifellos fcheint indefs, dafs er feine Kunft in Ägypten aus-

übte, wo gerade um die Wende des X. Jahrhunderts nachweislich arabifche Maler eine

Schule bildeten, über deren figurale Schöpfungen wir nicht ganz ohne alle Nachricht

gelaflen find. 1 Übrigens enthält die erzherzogliche Sammlung unter ihren aus Mittelägypten

flammenden Papieren 2 auch noch andere Federzeichnungen, zuweilen in farbiger Aus-

führung.

Was nun die vorliegende Federzeichnung betrifft, fo ift ihr Vorwurf durch die

arabifche Unterfchrift

:

»J^Ualli ^y^ÄJl ,Das Pferd mit dem heftig Angreifenden'

genügend erklärt. 3 Sie war möglicherweife dazu beftimmt, in der Ausführung einem

kriegswiffenfchaftlichen oder hippologifchen Werke als Textbild einverleibt zu werden.

Flott hingeworfen läfst fie erkennen, wie fehr der Zeichner mit der Führung des Rohres

(ii) vertraut war. Dafs für folchen Zweck eine befondere Art der Kunft des Feder-

fchneidens (»3lsÜ ,Jy) angewendet zu werden pflegte, erfahren wir aus dem Fihrift, einer

Schrift desfelben Jahrhunderts. Soll im Übrigen von dem künftlerifchen Werth des Bildchens

geredet werden, fo dürfte das Urtheil ziemlich auf alle Beifpiele der Buchilluftration des

frühen Mittelalters hüben und drüben paffen. Am bellen faffen wir, mit Zugrundelegung

eines bekannten arabifchen Sinnfpruches, das Urtheil in die Worte: Abu Temim Haidara

war eben, wie jeder Andere, der Sohn feiner Zeit (AJ^;^).

Die Darfteilung läfst fich, wie folgt, befchreiben: Ein Krieger mit vorgebeugtem

Oberkörper, die Linke mit dem Rundfchild (Äsp ddraka, wovon unfer ,Tartfche') zum

Schutze vorftreckend, fprengt, indem er feinem Roffe die Zügel fchiefsen läfst, in geftrecktem

Laufe nach uraltem arabifchem Gebrauche mit gefenkter Lanze zum Angriff. 4 Das Rofs

zeigt keine Abnormität in feiner Befchirrung und Zäumung. Von der Sattelung {->-j~,)

und der Satteldecke (Schabrake, iLilc) ift keine Spur wahrzunehmen, fo oft auch beide

fonft in ihren charakteriftifchen Formen uns an den orientalifchen Reiterbildern des Mittel-

alters begegnen. Ebenfo wenig bietet unfer Bild eine Andeutung für die Annahme, dafs

der Künftler den Reiter der Steigbügel fich hätte bedienen laffen. 5

i Chit. II, 318.

2 Mittheilungen, U/111, p. 88 f.

3 Sichtbar ift nur JiUall» . Von dem nachfolgenden » kann kaum mehr als ein Pünktchen mit der Loupe

wahrgenommen werden, da an diefer Stelle durch den Rifs die eine, obere Schicht des Papieres (Mitth. II/III,

p. 140 f.) verloren gegangen ift. Über »_\-o vergl. Dozy, Suppl. I, 825 f. und dazu Beibars, Et-tohfet

el-mulükijje, Handfchr. der k. k. Hofbibl. in Wien, Mxt. 665, Fol. 9 a. Der Parallelftrich ober dem Sin von

-ü^jÜI ift: das in diefer Zeit gebräuchliche Differentialzeichen.

4 F. W. Schwarzlose, Kitab es-filäh, p. 50.

s Es wäre ein Irrthum, aus dem Fehlen diefes fo wichtigen Reitbehelfes an unferem Bilde einen Schlufs

auf die Zeit des früheflen Gebrauches der Steigbügel bei den Arabern, überhaupt den islamitifchen Völkern des

Morgenlandes ziehen zu wollen. Ohne mich in die Gefchichte der Steigbügel vertiefen zu wollen, fei hier zu der
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Die l'erfon des Reiters kennzeichnet fich als Vollblut-Araber: untrügliche Zeichen

hiefür find der fpärliche Bartwuchs und die gefcheitelten, in Strähnen auf die Schulter

herabfallenden Haupthaare. Die weiten faltigen Beinkleider (J-i^—), fowie die feder-

gefchmückte Spitzmütze (ä^-lLü) entfprechen der üblichen arabifchen Tracht jenes Jahr-

hunderts.

Viel mehr als die Unterfuchung der künftlerifchen Bedeutung des Bildchens zu inter-

effiren vermöchte, bringt uns feine Betrachtung der Löfung einer wichtigen culturhiftorifchen

Frage wieder um einen Schritt näher.

Es dient als neues Beifpiel dazu, die

bisher allgemein verbreitete Anficht über

das angebliche Bilderverbot des Islam

zu entkräften.

Schon vor vielen Jahren bin ich

diefem Vorurtheile mit Belegen aller

Art entgegengetreten. 1 Heute laffen fich

diefelben in beträchtlicher Menge ver-

mehren. Wenn nun die kunfthiftorifche

Forfchung von dem Volksaberglauben

natürlich abgefehen — dennoch auf

diefem Vorurtheil beftehen bleibt, fo

find es eben die alten, ausgefahrenen

Geleife, welche bekanntermafsen die

ficherfte Bürgfchaft für treue Anhäng-

lichkeit gewähren. Dahin gehören dem-

nach alle Äufserungen, wie die jüngft:

vernommenen, dafs die menfchliche

Figur nur in feltenen Fällen in die orien-

talifche Teppichverzierung Eingang ge-

funden; dafs die Menfchen- und Thierfiguren aus religiöfen Gründen in der farazenifchen

Ornamentik faft vollftändig zurücktreten und dort, wo fie fich dennoch finden, nicht

islamitifchen Urfprungs feien. 2 Dies find Behauptungen, aber auch nicht mehr — Schlüffe,

jüngft erfchienenen vortrefflichen Abhandlung A. Schlieben's, ,Gefchichte der Steigbügel' (Wiesbaden, 1892,

6 Tafeln mit 352 Abbildungen) bemerkt, dafs der Gebrauch der Steigbügel bei den Arabern für eine viel frühere

Zeit gefchichtlich fich belegen läfst, als bisher angenommen wurde. Die erften Nachrichten reichen in den Beginn

des VII. Jahrhunderts zurück. Es gab lederne und hölzerne Steigbügel, für Kameelreiter fowohl, wie für Reiter

zu Pferde. Im letzten Drittel des genannten Jahrhunderts liefs el-Muhalleb, einer der Statthalter und Heerführer

des Chalifen 'Abd-el-Melik, zum erftenmale eiferne Steigbügel in Ringform fchmieden, da die Feinde die hölzernen

Sieigbügel fogleich mit dem Schwerte durchzuhauen pflegten, wodurch die Cavalleriften des feften Stützpunktes

bei Hieb und Stofs beraubt wurden (A*.«* a) ^.Xj 1 ^«LH j\ iw^-JaM S\j\ bis). Mubarrad's Kamil, 675, Z. 7 ff.

Vergl. ferner Ibn Hifchäm, 332; Hamäfa, 554, S. 63 f.; Hamdani, 236, ig, 24 und 237, 2. Ausführlicher gedenke

ich über diefen Gegenftand an einem anderen Orte zu handeln.

1 Vergl. meinen am 7. Februar 1876 im Bayrifchen Gewerbemufeum in Nürnberg gehaltenen Vortrag:

,I)as angebliche Bilderverbot des Islam', Nürnberg, 1876.

2 A. Riegl, Altorientalifche Teppiche, 21 f., 49.

Mitth. a d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1892. V. Bd. jq
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von dem augenblicklichen oder vorausgefetzten Mangel an Beweisftücken und der

Unkcnntnifs der Quellen auf die Wirklichkeit gezogen.

Weder im Koran, noch in der Überlieferung der glaubwürdigen Tabfijjün, findet

lieh die Andeutung eines allgemeinen Bilderverbotes feitens des Propheten. Als aber

ein fpitzfindiges und theologifch ftreitfüchtiges Zeitalter den Koran nach eigener Weife

interpretirte, zog man Schlüffe aus den Worten des ,Gefandten Gottes', an die weder

er felber, noch das Naturvolk, dem er feine Lehre vorgetragen, jemals gedacht haben

mögen. So gefchah es, dafs die orthodoxen Commentatoren aus gewiffen Koranftellen und

fonftigen angeblichen Äufserungen des Propheten über die Abgötterei und Anfertigung

von Götzenbildern bald ein allgemeines Bilderverbot herauslafen. Fürften und Völker

bekümmerten fich aber wenig darum. Ja, die vorurtheilslofen Theologen liefsen in ihren

Commentaren zur Überlieferung bezüglich der orthodoxen Lehrmeinung vom Bilderverbot

erfichtlich Raum für eine freiere fubjeftive Auffaffung. Und felbft, wo Andere das Verbot

zu begründen fuchten, vermochte die Beweisführung nicht über eine fchale Wortklauberei

fich zu erheben. Aber wir follen ihnen dennoch hiefür danken. Denn fie liefern felber den

pofitiven Beleg für die frifche und frohe Exiftenz der farazenifchen Bildnerei, indem fie

die figuralen Schöpfungen ihres Volkes an den Zimmerwänden, Zeltdecken, Stoffen,

Gewändern, Teppichen, Buchblättern u. f. w. in den Kreis ihrer Exegesis sublimior ein-

beziehen. 1

Wenn nun trotzdem die Leiftungen der Araber in der bildenden Kunft auch

quantitativ weit hinter jenen in den Wiffenfchaften zurückblieben, fo wird man keines-

falls ein beklagenswerthes religiöfes Vorurtheil dafür allein verantwortlich machen können.

Auch die abftrahirende Natur des Islam und fein von aller Bildlichkeit entkleideter Mono-

theismus wird hiebei nicht gar fehr in Betracht kommen. Die Urfachen jener Erfcheinungen

liegen viel tiefer; fie wurzeln, wie dies Graf Schack vor langer Zeit fchon fo trefflich

ausgeführt, 2 in dem arabifchen Geift. Zur eigenen künftlerifchen Produ6livität fehlt dem

Araber überhaupt und vor Allem die reflexionslofe Begeifterung, die ohne praktifchen

Zweck der Idee fich hinzugeben vermag, um diefelbe, unbekümmert um weitere praktifche

Erfolge, zur Anfchauung zu bringen. Ein gleicher Mangel an dem arabifchen Geift war

es ja auch, der eine höhere Entfaltung der geftaltenbildenden Formen in der Poefie

verhindert hat. Aber keine diefer Urfachen berechtigt, die figurale Kunft des Islam in

Abrede zu ftellen.

1 'Askalant, Fath el-bari, Kairo 1301 H., Bd. X, p. 319 ff.

2 Poefie und Kunft der Araber in Spanien und Sicilien, II, 170 ff.

J. Karabacek.
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DER BRIEF EINES ÄGYPTISCHEN RABBI AN
DEN GAON [SALOMO] BEN JEHUDA.

(Mit der Lichtdrucktafel II.)

Nebft den hebräifchen Papyrusfragmenten, welche in diefen Mittheilungen, Bd. i,

S. 38 ff. kurz befprochen worden find und die feither aus dem inzwifchen geordneten

Materiale an Zahl zugenommen haben, befindet fich auch in der erzherzoglichen Sammlung

eine kleine Colleftion von hebräifchen Manufcriptfragmenten, die anderer Provenienz find

und wahrfcheinlich aus einer Synagoge in Alt-Kairo ftammen. Diefer kleinen, aber in

mannigfacher Beziehung intereffanten Collection gehört auch diefer Brief an. Er ift auf

einem Blatte Papier von 27 Ctm. Höhe und 17 Ctm. Breite, Kopf und Ende in Quadrat-

fchrift, der eigentliche Brief in einer Art Curfiv gefchrieben und vielfach mit Gloffen von

anderer Hand zwifchen den Zeilen und am Rande verfehen. Das Schriftftück ift weder

datirt, noch unterfchrieben, auch der Wohnort des Adreffaten ift in demfelben nicht

angegeben. Aus all' dem ift wohl der Schlufs geftattet, dafs hier nur der Entwurf des

Briefes vorliegt. Er betrifft die Zulaffung eines Vorbeters, der angeblich in den Bann

gethan worden war. Sprache und Schrift, wie der ganze Inhalt weifen in eine alte Zeit,

etwa in das XI. oder XII. Jahrhundert, zurück.

Wenn wir auch aus dem Berichte Benjamin von Tudela's, welcher in der zweiten

Hälfte des XII. Jahrhunderts lebte, erfahren, dafs der Nagid, der, von Babylon und feinem

Gaonate unabhängig, über die ägyptifchen Juden eingefetzt war, Rabbiner und Vorbeter

zu ernennen allein die Autorifation hatte, 1 fo mufs doch angenommen werden, dafs das

hier vorliegende merkwürdige Schreiben an den Gaon von Bagdad gerichtet wurde. Wie

uns nämlich derfelbe Benjamin berichtet, waren in Bagdad allein zehn Lehrhäufer, die

nach Zahlen benannt waren und deren Vorfteher alle dem Gaon zur Seite ftanden. So

werden wohl die Bezeichnungen: der Vierte, der Sechste, der Erfte, Zweite und Dritte

zu erklären fein, welche in diefem Briefe vorkommen.

Abgefehen von feiner fprachlichen Bedeutung hat diefes Schreiben als Vertreter

einer faft untergegangenen Literaturgattung, nämlich des Briefformulares, deffen die Juden

bei ihrer Correfpondenz mit den Exilfürften oder Gaonen fich bedienten, ein eigenartiges

1 Benjamin von Tudela fagt von D'lltn, d. i. Kairo und Ägypten: fU'WM VX1 D>11»n "1© bx:m '31 D.UOI

E'JJm D'jm D'pn^ nnitO mirrp blb BJK1 Nim, dagegen heifet es vom nbwn l»*n in Bagdad: »NT Hlfl pH Ipl

;im a-i i>rrpi bnp bi by owb ib&n m^npn $>oa mim nnb {nu nb^n. Von Bagdad bemerkt er: '» vpa Dim

5»n»n 'm ,n>jwn c?jn ^bn jjd [apy> 'm apj>>] pw na>i&> ipni ->by p bmav 'i ann nbinn na*w*n i»xm ma>©>

.n*v*onn rra>»»n vm «inv-non wtn nax p iiyba "n .'in rra»»*n i&jo nann itybn om mcr^wn '»n (i. wi) hd

emax 'm .mroi&n na'wn u?*n xnrj? "11 .my'aipn t>jn R»wn >jn 'm ,n»w*wn na'wn ipni onann ind mon 'm

,'»n na'wn mn avon byz »junoia p »Ra? "n ."an na»w»n ü«n ia"«a Vax tnpjn

19*
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Intereffe. Der Gaon erfcheint hier als die höchftc Inftanz in allen Cultusangelegenheiten;

feinem Ausfpruchc fügen die Gemeinden fich unbedingt.

Der Vorbeter, um deffen Abfetzung es fich hier handelte, hatte infolge eines Ver-

gehens fich den Bann zugezogen. Anderfeits war die Autorifation, die er von der Hand

des Gaon befafs, nicht anzufechten, wenn man nicht die Echtheit der Unterfchrift beftritt.

Offenbar beftanden alfo in Bagdad Matrikeln, in welche die Namen aller derer ein-

getragen waren, die vom Gaon zu einem Gemeindeamte als Rabbiner oder Vorbeter

autorifirt worden waren und aus denen in ftrittigen Fällen die Echtheit der Diplome feft-

gcftellt werden konnte. Bei dem Streite, der in der ägyptifchen Gemeinde, aus der wohl

der Brief ftammt, fo bedenkliche Dimenfionen angenomman hatte, feheint zufällig ein

Akademievorfteher aus Bagdad, und zwar Rabbi Jofeph, der dort dem VI. Lehrhaufe

vorftand, anwefend gewefen zu fein. Der Mann, für den ein befonderes Dankfehreiben des

Gaon erbeten wird, Namens Chefed, dürfte eine öffentliche Stelle bei Hofe bekleidet

haben und durch Anfehen und Reichthum feinen Glaubensgenoffen befonders nützlich

geworden fein. Sein Name erfcheint wie feine Perfon hier zum erftenmale; Chasdai,

Chafadja u. f. w., aber nicht Chefed find die üblichen Namensformen diefes Wortftammes.

Die Ouadratfchrift im Anfange und am Ende des Entwurfes ahmen wohl den Brauch

nach, wie er bei Ausfertigungen von Briefen an das Gaonat üblich gewefen fein wird.

Text.

ranm nein . rauna iyb . rany roiai . ro-pi p^g? »

ronxn^ oaipriö . rahBÜ? mon by ] [parto nybn pnb

tdji fn nyzwb ivy nzanb nxt hin nynnb d>to
niQvb nno« . nybnn pnb . nsroh trfym apü • rosieh

. nymb Drma o»a» nyinrb ma 1?^ w . nsnwb nrn:rru 5

-pDö bs) . ronKi nein . rot^ia ~\vb . ron» mitai . nmi ni^ty

mmn paan xw 'nbw trons* "iva p:r6 • rD'nicn^ oaipnai . n^sh
. nix mon mim "11'a p& p • mmn pvpb • m*na nr Dpim

timpna . ^d' n 1

? w\b^ jn«n Nt£>' . pm ».t pi . mn pr p
. t]iD ,xn mnn-6 dt ^03 pnna . spon lf? n 2

? ma^rta dj . t]iDn imra I0

nn PHia 'ni^n laip »3 lrta-rn md ymai . p:m *n» pi

lom mf?p Nim . ^m >p^n nati» '» >t£>tyn na pJ33 ^by

. nm ]pn^ . luon mpa ^N nnrp mit . iou>a miN ^om

nni min tnynl 'ENp 'a'ty lunxa üby: ab DjaK . ,-6d pa
imi N'nn pnxo >npn na^tt> na jmn w* »31

B D»ainan '5

no'jnn f?N nd 4 ia3i naxa >r^3>pi
s w»d^ mita iuttn sro

'INI Nim nur pixn nro n*? p .mn i^ 'na: Shbonrib

1 Die eingeklammerten Worte find im Originale durchftrichen. Die mit Punkten verfehenen Buchftaben

find zweifelhaft.

2 Über der Zeile: DJM nK njJ"T» rrflK Dl^lPH 1»S>J? pnx 10KÜ 103 D'JJIXnan (Exod. 32, 22).

3 Über der Zeile: my fiicwh.

4 Über der Zeile dafür: fiyjl.

•

r
' Über der Zeile: DTDH '^V WprUl.
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man nrwi 'a'a> imvtm m T3 nrn anan px na« . »tarn

pjdp 2ia pjn 'a itjp n:n nny iMi»i fra ^y] rnan^> 2 °

7i> 'mai>a> inaa rn3,"6 pm «*? vna« . im»j »pann

>jp? n ana * N7,m na« . »lmi 'ini ia ujiik ana

pm tni 2
iBie>>3 ^y aiman paKD »3 13 aina n^öi

['J-nxa ^>aa >nna>rnji nVm nana »nm p twvh -\b

iv nmu ntstDp bvni nrnian '^y iaar »3 vima* Nm 2 5

pö^iwi Ta d^bu D.na man mn oma 'Na>j ^im . n«o^
arjprn nj . ^p 1

? las* «m aa laaNi hn na l^yin nb-\]

y\nb a^anu D'jjn^na ^npn an »3 ^»rin «m ln^a'

in bz cjiDi maai an -imr6 b^k am aa pisti

Rev.

'it'a'ty pfcon uin« 3n3 Nia*B> -w 3
,nr jrn ^sm K^a* ^r unn 3°

d:i w»y mnn ujhm '3 ia na«' ^nprr^ 'a^a'm ax iain ina'nna

. ar»3 iapa> na unna> [p] *in«ai . inn« ^snn^ ai6 mü 1

D»uiiMiöm awinan '3 . n»a aina' 'YBJ luntt ^a nao bki

rraj' b\t>n . awn man^? n3 omnaf? anny D'am . uny B'a>p

iwn ianm na cpnji mn f?p^pn: -nxa^ '3 ana pin 35

p'3'3 >j»jm . mm law» ap vn3ta> na bzi . naaja n^p:m }pra

aaia^ aminn*? min »aa bnpnb anan mmi . mxn '&>E>n nva

ini' o»nf?« ' m am 1

?? jnn na« nn*? wa» *6i as^a

ima^? ima p'BD^i na l^»«' n'jDn pna nan mna ian

nmpi nynaai [iuttm a^tyi] aia iaa> ^ap^> na rni^np 40

-ia\n (
?
) non san ia p3 pnsn ip\n {prn ^»« im anaa non ^n^a1

ljona pnnai m«a ^33 poyna «in '3 naia -\b pnnn^ naa:n

am« Nin naai . ua>np ib n^a»'' na^a? ni3Da . mwb ^b^ bin

ai^a» nv \nvrt i::nt< o^an intm l^ ;n» ai^a» nna i:ay Dif?t»

. n^n mn nami njd' mnn vsiaai mbi bz 45

Überfetzung.

I. Heil und Segen und wohlbereitetes immerwährendes Glück, Heilung und Genefung,

allen Widerfpänftigen Bändigung, allen Gegnern Dürftigkeit,

den Freunden Stütze, allen Kummers Endfchaft, des Reichthums Überflufs, für Gunft

und Ehre

Schutz, Ruhe und Frieden im Verein, des Reiches Aufrichtung, der Magd Demüthigung,

5. seinen Wegen Länge, der zwei Welten Vermittlung und glücklicher Tage Dauer.

Heil und Segen und wohlbereitetes immerwährendes Glück, Heilung und Genefung,

aller Verkehrten

Bändigung, aller Gegner Dürftigkeit Seiner Hoheit unferem Herrn und Lehrer, deffen

Heil wachfe, dem grofsen Gaon,

3 Über der Zeile: n\l YIJJ1.

2 Über der Zeile: M ITJJiTI.

3 Gloffe am Rande: icrmp^ Durnn in» ivyh] Ti;n h n:a üvsi yybvn »3 ^nna m a-av do n»m

vbv 'XtiKW IV-
-1 "|X70 zu lefen verbietet das fichere "[V
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der als thurmgleicher Schutz für Grofs und Klein ward eingefetzt, dem Sohne unferes

Herrn und Lehrers R. Jehuda Hafid...,

deffen Sitz das Paradies ift. Alfo möge der Wille [Gottes] fein! Möge der Herr

unaufhörliches Heil erfahren von der Allmacht

IO. entblöfstem Arm wie von dem Jünger, deffen Herz fich nach ihm fehnt und täglich

fleht, fleh mit ihm vereinigen zu können.

Alfo möge der Wille (Gottes) fein! Ich theile Seiner Hoheit mit, dafs

meiner Wonne darüber

Ausdruck gebe, dafs Seine Hoheit, von der fechften Akademie, den der Herr befchützen

wolle, mein Theil und mein Loos, fleh leiblich wohl befindet

und auf allen Wegen, die er unternimmt. Sein Hort führe ihn zurück an die Stätte

feiner Luft, um feine Wohnftätte zu begründen!

Amen, Sela. Es wird unferem Herrn, den fein Hort befchützen möge, nicht ent-

gangen fein die Schwere diefer Zeit und die Menge der

15. Aufrührer. Als der Vorbeter R. Salomo, genannt Sabik, fich mir vorftellte und in

feiner Hand

ein Schreiben unferes Herrn mitbrachte, war es Pflicht, ihn zu unterftützen. Ich nahm

denn auch die Weifung an. Als er aber die Synagoge betrat,

um vorzubeten, da erhob fich der gröfste Theil der Gemeinde mit dem Ausrufe:

der liegt im Bann, wie kannft du ihn

vorbeten laffen. Ich erwiederte wohl, dafs wenn dem fo wäre, unfer Herr ihm kein

Schreiben ausgeftellt hätte, wonach er als geeignet und

wohlentfprechend zu betrachten ift, allein fie behaupteten, das Schreiben zeige die

Hand unferes Herrn, den fein Hort befchützen möge, nicht, wefshalb

20. du auch fofort den Ruf ergehen zu laffen haft, dafs die Zeugen hieher kommen, um
zu bezeugen, dafs Seine Hoheit R. Jofeph

der IV. ihn in den Bann gethan. Ich erwiederte, ich könnte den Ruf unmöglich

ergehen laffen, nachdem ich aus

dem Schreiben unferes Herrn in Betreff feiner entnehme, dafs er geeignet und wohl-

entfprechend fei. Darauf erklärten fie, dafs auch ein Schreiben von den Alterten

von Ramiah vorliege, worin es heifst, Säbik fei wegen feiner Zaubereien in den Bann

gethan. ,Wie vermagft

du alfo fo vorzugehen?' Darauf entftand ein grofser Streit. Ich nahm alle Energie

zufammen,

25. aber ich kam ihnen nicht bei, da fie mit ihren Reden mich überwältigten. Es erhob

fich ein gar furchtbarer Zank

und, wenn ich mit ihrem Treiben nicht Geduld gehabt hätte, fo wären viele von

ihnen dem Chalifen in die Hände gefallen.

Meine eindringlichen Vorftellungen wollten fie ebenfo wenig vernehmen als die

Gefandtfchaft

der Älteften, die nichts fruchtete. Der gröfste Theil der Gemeinde revoltirte und

drängte zum Streite.

Je mehr ich in fie drang, defto mehr waren fie auf Streit und Zank erpicht.

Endlich
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30. ftellten fie mir die Bedingung, dafs diefer Vorbeter nicht eher vorbeten dürfe, als

bis ein Schreiben unferes Herrn, den fein Gott behüten wolle,

mit feiner Unterfchrift und der des erften, zweiten und dritten Akademievorftehers

an die Gemeinde eingetroffen fein wird, worin fie erklären, dafs unfer Herr

feinem Vergehen Abfolution ertheilt hat und

den Leuten aufgetragen wird, nach diefem Vorbeter ihr Gebet zu verrichten. Nachdem

ihnen die Erfüllung diefer Bedingungen zugefagt wurde, gaben fie fich mählig

zufrieden.

Wenn es unferem Herrn, den Gott bewahren wolle, beliebt, fo wolle er eigenhändig

fchreiben; denn die Murrenden und Aufrührer

fetzen uns gar hart zu und viele helfen den jugendlichen Streithähnen das Feuer

zu fchüren. Gott möge von

35. ihnen die Schuld einfordern, da das Zeitalter gefunken und das Wort fich an ihnen

erfüllt hat, dafs der Knabe

gegen den Greis, der Geringgefchätzte gegen den Verehrungswürdigen fich auflehnt

Was ich hier erzählt habe, ift ein geringer Theil von dem, was gefchehen ift,

wie es Seine Hoheit

der Vorfteher der fechsten Akademie mit angefehen hat. Möge das Schreiben an

die Gemeinde nach dem Sinne feiner Hoheit dazu dienen, fie zum Guten zurück-

zuführen,

er möge aber nicht unterlaffen, den Mafsftab der ftrengen Gerechtigkeit auf fie anzu

legen Gott,

der eines aus dem anderen erkennt, der Stärke und Kraft verleiht, möge Seine

Hoheit mit Kraft ftärken und ihm die Macht verleihen,

40. feine Gemeinden zu unterftützen und heilvollen Lohn zu empfangen. Kniefällig [bitte

ich noch]

die grofse Gnade zu haben und an den edlen mächtigen Greis, unferen Heiligen,

Herrn und Lehrer Chefed, den angefehenen

Fürften ein Handfehreiben mit Dankbezeugungen dafür zu richten, dafs er mit aller

Macht es fich angelegen fein läfst und die Zügel

kräftigft ergreift, uns zu helfen. Möge unfer Gott eine volle Belohnung ihm zu Theil

werden laffen. Und fo wie er bei uns

den Frieden liebt, alfo möge er ihm und feinen Nachkommen das Band des Friedens

gewähren. Möge das Heil unferes Herrn, des Gaons, und das Heil

45 aller feiner Angehörigen und ihm Verbundenen und feiner Helfer wachfen und fich

mehren in Ewigkeit, Sela!

Noten.

Erinnert der Stil des Briefes, befonders aber der formelhafte Eingang mit feinen

Reimen an Kalir's Poefieen und an die von Saadia überlieferten Grufsformeln in Briefen,

fo ift andererfeits der Einflufs des arabifchen Idioms auf den Schreiber unverkennbar

Schon der Übergang von einleitenden Formeln und den üblichen Segensfprüchen auf das

eigentliche Sachliche durch djqn {=. J-«j U) deutet auf einen des arabifchen Briefftiles
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kundigen Mann. Wendungen und Worte wie »nipj fyb (Z. 26), »n^nn >JB (Z. 11), nD"JD

(Z. 16), HOD (= \-$ Z. 43) verrathen unzweifelhaft arabifches Denken. Bemerkenswerth ift

auch die Eigentümlichkeit des Schreibers, feltene hebräifche Wörter zum Gebrauche

heranzuziehen, wie b?K, nt!Win, fbv u. A. Im Einzelnen fei noch bemerkt:

Z. 1 und 7 ronon^ und riD~iüb. Die Belege für den fehr häufigen Gebrauch diefes

Verbums im Oal wie im Hiplil fiehe bei ZUNZ, Synagogale Poefie, S. 431—432.

Z. 4 rDBtP^ nnöN- HBN ift der ganz gewöhnliche Ausdruck für das arabifche Reich

oder den Islam, fiehe ZUNZ, ib. 444 ff. und STEINSCHNEIDER, Polemifche Literatur f. v.

An non zu denken, verwehrt die Vorlage.

Z. 7 fehlt der Name des Gaon vor HW> 'vb&. Man darf vermuthen, dafs er na^ty

lautete und als Dittographie irrthümlicherweife ausgefallen ift. Salomon ben Jehuda war

der Name des letzten Exilarchen (xm^ t£W)) um 1170. Vergl. LAZARUS in N. BrÜLL'S

Jahrbücher, X, 182.

Z. 7. tio p:sb ift Abbreviatur für ijuti uma nemp nb)12 nun 2
?. Diefe Abbreviatur

wiederholt fich öfters, fo Z. 8, 12, 20 (wo jedoch ma für "na fteht), ferner Z. 36 und Z. 41,

wo nur pD =z lntynp inn fich findet. Von anderen Abkürzungen find zu notiren y"ty (Z. 14,

19) und a"aty (Z. 30) = nur lmatP und 'YBJ = NJam rrnBJ (Z. 33). Nach einer Vermuthung

KAUFMANN's ift auch niK (Z. 8) Abbreviatur für TN"> tiin (=z V'-ij). Es bezieht fich auf

den Lebenden, während niH py p auf den Vater geht.

Z. 11 ift wohl laip für Dllp verfchrieben.

Z. 12. Die Lefung "> ">wn ift nicht ganz ficher, wird aber durch Z. 37 beftätigt.

Z. 15. WJ gibt keinen Sinn und ift nur dem Zusammenhange gemäfs überfetzt worden.

P2HD = J1}^- Vergl. Mufchtabih, S. 247 ^$j>j&\ 3^*3 »-~;l£3l J>Ul j>\ ^>Ss\ *$& JJjUI

Z. 17. Über den Gebrauch von DJ , reden' in der Mifchna und im paläftinifchen

Aramäifch vergl. LEWY, Wörterbuch und bei der älteren Peitanim ZUNZ, Literatur-

gefchichte der fynagogalen Poefie, pag. 637—639.

Z. 22. nbül 'Jpt ,die Alteften von Ramiah'. Diefe Lesart Scheint mir gefiebert. Das

vorangehende n ift durchftrichen. Unter nbü'i ift wohl Äl^ll in Syrien zu verliehen, welches

zur Zeit Mukaddafi's die gröfste und bedeutendfte Stadt Paläftinas war und als bedeutende

Handelsftadt galt. Vergl. befonders S. 154, 17 und 164, 6— 165, II. (Ich lefe ,~6ai D'Jptn

,die Alteften von Mahalla' in Ägypten, mit Elision des n KAUFMANN.)

Z. 25 büm, fo liest MÜLLER, während KAUFMANN die Lefung bv^ vorzieht.

Z. 26 pa^Cn. Unter paVtP ift wohl der Herrfcher Ägyptens zu verliehen.

Z. 28 D^mj, eine Weiterbildung von pm.
Z. 31 3N Abbreviatur für >Jtym ptSWin.

Z. 39 b^ü, vergl. bei ZUNZ, Synagogale Poefie, 424 Beifpiele für den Gebrauch

diefes Verbums bei den älteren fynagogalen Dichtern.

Z. 41. Müller liest v-ks\-i, Kaufmann p'istn.

D. H. Müller und David Kaufmann.
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KLEINERE MITTHEILUNGEN.

(Hermes Trismegiftus.) Unter den apokryphen myftifchen Autoren nimmt den

erften Platz diefer Hermes ein, fo zwar, dafs die Schriften, die in diefe Kategorie fallen,

unter dem Namen hermetifche Literatur zufammengefafst werden; noch jetzt befitzen wir

durch die handfchriftliche Ueberlieferung eine Anzahl folcher Produfte, als deren Autor

der dreimal gröfste Hermes angegeben wird, und allerlei alchemiftifche, magifche und

aftrologifche Papyrus curfirten unter demfelben Namen fchon im III. und IV. Jahrhundert.

Schon bei Tertullian adv. Valentinianos, cap. 1 5 kommt erwähnt vor Mercurius ille Tris-

megiftus magister omnium physicorum. Seine Autorität erfchien fo grofs, dafs fich der

Kirchenvater Lactantius auf fie beruft: ,Trismegistus Hermes idoneus testis est, qui

nobiscum congruit (div. inst. VI de vero cultu, cap. 25). Und fo ähnlich geht

es weiter.

So bekannt nun diefe auffallende Erfcheinung in fpäterer Zeit, fo fchwer ift es, ein

diplomatifch feftes Zeugnifs für die öffentliche Anerkennung des Hermes Trismegiftus zu

finden. In der Literatur ift das ältefte Zeugnifs das des Tertullian ; denn wir muffen von

dem offenbar gefälfchten des Manetho bei Georgios Synkellos, I, pag. 73, DlNDORF

abfehen (C. MÜLLER, Fr. hist. graec, II, pag. 512). Dafs der Urfprung des Hermes Tris-

megiftus in Aegypten zu fuchen ift, wo unter dem Einflufs des Neuplatonismus fchon im

III. Jahrhundert manch hermetifches Buch entftanden fein mag, ift klar. Aber infchriftlich

erfcheint der Beiname Trismegiftus für Hermes dort nicht belegt; denn in C. I. G. 4767

liegt nur eine Conjectur LETRONNES vor; in den Infchriften aus Aegypten und Aethiopien

des C. I. G. hat Hermes das Epitheton KÜpioc einmal in Aegypten, zehnmal in Aethiopien,

uefac einmal in Aethiopien, ue-rac Kai ue-rac in der Infchrift von Rofette; wer die Ver-

hältniffe kennt, unter denen diefes Decret zu Stande kam, weifs, dafs diefer Ausdruck ein

Aegypticismus ift, für den ich ein zweites Beifpiel aus dem Papyrus Erzherzog Rainer

Nr. 2082 aus dem Jahre 188 n. Chr. beibringe:

Zeile 12. TreTeveqpinc xcuprmovoc

13. 'iepeuc couxou 8eou |ueYa\ou

14. ueyaXou Kai tujv cnvauuv sic (— cuvvauuv) 9euuv

Dann heifst Hermes uepcroc fünfzehnmal in Aethiopien, einmal ebendort TpicuaKap

(vergl. H. W. SCHÄFER, Die Alchemie, Flensburg 1887).

Es kommt daher erwünfcht, dafs uns jetzt zwei Belege aus früher Zeit für
c

€pufjc

xpicuefiCTOC bekannt geworden find; der eine ift in meinen Zauberpapyrus enthalten,

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1892. V. Bd. 20
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Zeile 886: toi o(vöuaToi) öt erpaipev ev 'HXiouiroXei 6 TpicueficTOC
c

Gp|ufjc lepofXucpiKoTc fpä\x-

uctci. (Dazu kommt aus den neuen Zauberpapyri Z. 560: Tpk uctöc '€pun.c.) Die ältefte

ofiicielle Erwähnung aber liegt vor in einem aus Hermopolis (lammenden Papyrus Erzherzog

Rainer; es ift dies ein Ehrendecret, welches an einen hohen kaiferlichen Beamten, der

aus Hermopolis gebürtig war, von den Spitzen und dem Gemeinderathe diefer Stadt

gerichtet wird; in diefem fchön ftilifirten Schriftftücke aus der Zeit des Gallienus, ,unferes

Kaifers und Herrn', wie es heifst, kommt die Stelle vor: toö [TTaxpuuou] fiuurv Oeoö rpic-

ueTiCTOu '€puoü öc TTapiciaTai coi, ,unferes Gottes, des Gottes unferer Väter, des dreimal-

eröfsten Hermes, der Dich befchützt'. So fehen wir, dafs die Hermesftadt auch fchon

dem Hermes Trismegiftos als ihrem Gotte die officielle Geltung eingeräumt hat.

K. Weffely.

(Die Abkürzung uuc
T

.) Man ift leicht geneigt, diefe Abkürzung mit Acre aufzulöfen;

aber ein Fall wie (Hermes, XX, S. 435, Pap. pag. VI, Zeile 6, 7, vergl. S. 437, pag. VIII,

Zeile 4, 5, 7)

(cibn.pou. . . .) oX(Knc) uvuuv

vß wer [ujiac < e ai cuv(rro(uevcu) < cl

weift auf eine andere Erklärung hin; wir lefen daher vielmehr oXiojc uvoiv vß' die Tr|C |uiäc

(oder |uväcr) bpaxuca e', d. i. ,Eifen im Gewichte von 52 Minen, je eine zu 5 Drachmen,

zufammen 260 Drachmen'. In diefer Auffaffung beftärkt uns ein Papyrus Erzherzog Rainer,

der eine Bauurkunde enthält, in welcher drei aufeinanderfolgende Porten in der erflen

Columne fo lauten:

EuXujv tt]tix eciej uuc
T

TrriX ^

oiKObojuoi qpi<^ uic
T a S b S 'ß Hb

ejpYot 'ßEb uue tou a $ b £a S

3

ßcvc{

Wir haben alfo zu lefen: übe Tf|C TirixeuJC und üjc toö evöc, letzteres ift in der dritten

Zeile ausgefchrieben. Die Rechnung gibt fo ein zufriedenftellendes Refultat: ,5216 Ellen

Holz, je eine Elle zu 5 Obolen; 516 Bauleute, für einen jeden je 4 Drachmen (macht)

2064 Drachmen; 2064 Tagewerke, für ein jedes je 4 Drachmen (macht) 1 Talent

2256 Drachmen'.

Ferner fprechen noch für uns ähnliche Kürzungen, in denen der Artikel bis auf

einen Buchftaben reducirt wird; fo ift aT zu lefen dirö tou oder Tfjc, b
T := bid toö, TrjC,

uT = ÖTtep toö, Tfjc, ei
T

-=z eic Tr|v u. f. w.

Karl Weffely.
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MITTHEILUNGEN
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PAPYRUS ERZHERZOG RAINER
Herausgegeben und redigirt von Jofeph Karabacek.

AUS DER HEKALE DES KALLIMACHOS.
Mit den Tafeln I und II.

Vorbemerkung.

An der Verwerthung des literarifchen Denkmals, das hier der Öffentlichkeit über-

geben wird, haben fich mehrere Hände betheiligt. Dasfelbe wurde zuvörderft einem

jungen Philologen, Dr. JOSEPH ZlNGERLE, überantwortet, dem fich fofort ein Studien-

genoffe, Dr. Wilhelm Weinberger, zugefellte. Diefer hat, mit kallimacheifchen Studien

befchäftigt, die Provenienz des Stückes zuerft erkannt, und beide haben das dem Erweis

diefer Thefe dienende Material gefammelt. In der ungemein mühfeligen Entzifferungs-

arbeit wurden die beiden jungen Gelehrten von den Herren BORMANN und KRALL

wefentlich unterftützt. Insbefondere der erftgenannte diefer Forfcher hat anläfslich kritifcher

Übungen, die er mit feinen Schülern abhielt, die Reftitution diefer Überrefte in der

nachhaltigften Weife gefördert. Schliefslich wurde der Unterzeichnete, der fchon früher

in Betreff einzelner Stellen zu Rathe gezogen ward, von den Genannten erfucht, die

durch äufsere Umftände ins Stocken gerathene Arbeit einem wenigftens vorläufigen

Abfchluffe zuzuführen — eine Aufgabe, der er fich nicht entziehen zu follen, die er aber

nur unter der Mitwirkung des Herrn KARL WESSELY in einer einigermafsen befriedi-

genden Weife erfüllen zu können glaubte. Letzterer hat einen Theil der ihm fpärlich

zugemeffenen Mufseftunden dem Entzifferungsgefchäfte mit ebenfo hingebendem Eifer,

als glänzendem Erfolge gewidmet. Bleibt auch jetzt noch fo manches Räthfel ungelöft,

fo darf doch wohl die Hoffnung als berechtigt gelten, dafs nunmehr, da das fchwerfte

Stück Arbeit gethan ift, auch die noch übrigen Schwierigkeiten fich nicht als unüber-

windlich erweifen werden.

Die einzelnen Lefungen ihren Urhebern zuzuweifen, hat fich in Folge des oben

angedeuteten, auf der Vereinigung verfchiedener Kräfte beruhenden Arbeitsverfahrens in

fehr vielen Fällen nicht als thuniich gezeigt, und fo wurde, um nicht durch theilweife

Angaben einen unrichtigen Eindruck hervorzubringen, auf eine derartige Scheidung über-

haupt verzichtet. Auch wäre diefe Sonderung um fo fchwieriger durchzuführen, da gar

häufig von dem Einen als Conjectair das aufgeftellt war, was nachträglich ein Anderer
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thatfächlich gelefen hat. Für die .Einleitung' und den ,Commentar', dem zwei ,Excurfe'

nachfolgen, wurden die mir vorliegenden Aufzeichnungen reichlich, wenn auch nicht ohne

jeden redaktionellen Eingriff verwerthet, wobei erheblicheren Mittheilungen der Name
ihres Urhebers beigefügt ift. Alle im Laufe der Arbeit aufgetauchten Vermuthungen zu

verzeichnen, konnte nicht meine Aufgabe fein. Das mit äufserfter Sorgfalt und Gewiffen-

haftigkeit angefertigte Facfimile (Tafel II) wird die Controle beziehentlich die Fortführung

der Arbeit erleichtern, während der Lichtdruck (Tafel 1) von den ihr anhaftenden

Schwierigkeiten eine angemeffene Vorftellung gibt. Seit der Veröffentlichung des Separat-

abdruckes find dem Herausgeber zahlreiche, die Kritik fowohl, als die Interpretation

des Bruchftückes betreffende Beiträge von Fachgenoffen zugegangen, die im Folgenden

dankbar verwerthet werden. Es find dies Anzeigen von O. CRUSIUS, Liter. Centralblatt,

1893, Nr. 32; G. Knaack, Berliner Wochenfchrift für claffifche Philologie, 1894, Nr. 14;

E. Maass, Deutfche Literaturzeitung, 1893, Nr. 33; Th. Reinach, Revue des Etudes

grecques, Bd. VI, Nr. 22; die Abhandlungen von E. DEI PlCCOLOMINI, Nuova Antologia

italiana, Vol. 46, ser. 3, 1. Auguft 1893; H. J. POLACK, Separatabdruck aus Verslaagen en

Mededeelingen d. kon. Academie van Wetenschappen Afdeeling Letterkunde, 3
de Reeks,

Deel X, 1894; U. V. Wilamowitz-MöLLENDORFF, Nachrichten der königl. Gefellfchaft

der Wiffenfchaften, Göttingen 1893, Nr. 19; ROBINSON ELLIS, Journ. of Philology, XXIV,

48 ff. Gütige, theils mündliche, theils briefliche Mittheilungen verdanke ich den Herren

v. Arnim, Diels, Kaibel, Sternbach, Wecklein und Zielinski. Auch hat Herr

WESSELY einige der am fchwerften lesbaren Zeilen des Originals einer nochmaligen

mühevollen und keineswegs ergebnifslofen Unterfuchung unterzogen.

Th. Gomperz.

Einleitung.

Es ift eine Perle alexandrinifcher Poefle, die wir im Folgenden unferen Lefern dar-

zubieten fo glücklich find. Von dem im Alterthum am höchften gefchätzten Werke des

Kallimachos waren uns bisher nur ungefähr dreifsig Verfe bekannt, zum gröfsten Theil

Einzelverfe, hie und da zu Gruppen von zwei oder drei folchen vereinigt, während jeder

Verfuch, einigermafsen gröfsere Versgebilde zu reconftruiren, durch eben den Fund, der

uns befchäftigt, widerlegt worden ift. Nicht ohne freudige Überrafchung wird man daher

die langen Versreihen betrachten, die uns auf der hier abgebildeten gebräunten Holz-

tafel entgegentreten. Diefelbe hat, wie die an ihr erkennbaren Leinwandfpuren zeigen,

lange Zeit in unmittelbarer Nähe einer Mumie in einem ägyptifchen Grabe geruht, aus

dem fie jetzt gleich manchen anderen antiken Literaturwerken erftanden und der wiffen-

fchaftlichen Ausbeutung erfchloffen ift. Und nicht nur der Wiffenfchaft, auch dem äfthe-

tifchen Genufs jedes Literaturfreundes ift hiemit ein Befitz erworben, der fo lange lebendig

bleiben wird, als die griechifche Sprache und die Kleinodien griechifcher Poefle gekannt

und gefchätzt fein werden. Denn um dies fofort zu bemerken, von der Kunft des

Kallimachos und dem Werth feiner Dichtungen gewinnen wir nunmehr eine vollere und

höhere Vorftellung, als wir bislang befafsen. Die Verfe, in welchen des Thefeus Rückkehr

von dem Kampf mit dem marathonifchen Stier und feine Begrüfsung durch die ihm

zujubelnden und ihn mit einem Blätterregen überfchüttenden Landleute gefchildert wird,
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am Beginne und in nicht geringerem, vielleicht in noch höherem Mafse die Darftellung

des Tagesanbruchs und des erwachenden ländlichen Getriebes am Schlufs diefer Überrefte

— fie gehören zu dem beften, was wir von kallimacheifcher Dichtung befitzen, ja zu dem

vorzüglichften, was uns von der Poefie feines Zeitalters überhaupt erhalten ift. Auch darf

uns dies nicht Wunder nehmen. Der Gegenftand der zuletzt genannten Schilderung ift

durch feinen genrehaften Charakter augenfcheinlich der dichterifchen Anlage des grofsen

Alexandriners am congenialften, wie denn ja auch Theokrit dort das Höchfte erreicht,

wo er Bilder des Alltagslebens dichterifch verklärt. Auch war die ,Hekale', wie längft

bekannt und anerkannt ift, ein Werk feiner gereiften Mufe — ein Punkt, über den

neuere Unterfuchungen im Vereine mit unferem Funde uns ein noch fichereres Urtheil

geftatten, als vordem erreichbar war. Denn da die Schmähung umfangreicher Gedichte,

wie fie uns am Schlufs des Apollohymnus entgegentritt, doch nicht füglich der Ab-

faffung eines eigenen grofsen Gedichtes nachgefolgt fein kann, fo erfcheint der Schlufs

ftatthaft, dafs die ,Hekale', die ein antiker Lefer ein ,grofses Gedicht' genannt hat

(Schol. zu II 106), fpäter gefchrieben ift als jener nach 247 v. Ch. G. (vergl. STUDNICZKA,

Hermes 28, 14) verfafste Hymnus. War jedoch an der Richtigkeit diefer Ausfage ein

Zweifel noch möglich, fo wird er durch die hier ans Licht tretenden Überrefte des

Gedichtes verfcheucht. Da felbft nebenfächliche, von dem Hauptthema weitabliegende

Epifoden mit fo grofser Ausführlichkeit behandelt werden, wie insbefondere die Columnen

II und III fie uns zeigen, fo können wir es unmöglich bezweifeln, dafs die vollftändige

Dichtung einen beträchtlichen Umfang befeffen hat; jenes Zeugnis wird gefiebert und die

.aus ihm fliefsende Folgerung verftärkt. Man wird fortan kein Bedenken tragen dürfen,

die ,Hekale' für eines der reifften, wenn nicht das reiffte Werk unferes Dichters, und,

wenn derfelbe, wie man nicht ohne Grund annimmt, um 235 v. Ch. aus dem Leben

gefchieden ift, für eine feiner letzten Schöpfungen zu halten. 1 Dazu ftimmt es aufs befte,

dafs er hier einen der Eigenart feines Talentes fo wohl entfprechenden Stoff gewählt hat

und dafs von dem froftigen Wortpomp, der uns den Genufs der Hymnen vielfach ver-

leidet, kaum irgendwelche Spuren anzutreffen find. Und da wir einmal von dem Kunftwerth

des Werkes zu fprechen uns veranlafst fahen, fo fei noch eines nicht wenig bezeichnenden

Umftandes gedacht. Die Vorfchrift, welche Ariftoteles in der Poetik den Epikern ertheilt,

foweit als irgend möglich hinter ihrem Stoffe zu verfchwinden, fo wenig als irgend

möglich felbft zu fprechen, fondern ftatt deffen die von ihnen eingeführten Perfonen reden

zu laffen — diefe Kunftregel, zu deren Befolgung fich auch in den Hymnen fo beträcht-

liche Anfätze erkennen laffen, wird in den neuen Bruchftücken in einer Ausdehnung

verwirklicht, die zwar das Verftändnifs derfelben in nicht geringem Mafse beeinträchtigt,

von dem Kunftverftand des Dichters aber uns einen hohen Begriff gibt. Inwieweit Kalli-

machos hier der Eingebung feines Genies, inwieweit er — der Mann von umfaffendfter

Gelehrfamkeit und der Schüler des Ariftotelikers Praxiphanes — bewufst und abfichtlich

dem Gebot des grofsen Kunfttheoretikers gefolgt ift, wer möchte dies mit Sicherheit

entfeheiden wollen?

Doch es ift Zeit, das Denkmal, dem wir fo reiche Belehrung und nicht minder

reichen Genufs verdanken, ins Auge zu faffen.

1 [Anders urtheilt v. Wilamowitz a. a. O.]
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Die faft 2 cm dicke Holztafel hat eine Länge von 52 cm; die Höhe wechfelt

zwifchen 8 cm (am linken) und 10 cm (am rechten Ende), da der Bruch in nicht ganz

paralleler Richtung zur oberen Begrenzungskante der Tafel verlaufen ift. Das erhaltene

Stück weift an der Bruchfläche die Spuren von drei Durchlochungen auf, je eine davon

am äufserften Ende derfelben; ein viertes Loch fitzt in der II. Columne nahe am Rande

des Bruches; fämmtliche liegen in einer Geraden und fcheinen demnach die Richtung

des Bruches bedingt zu haben. Da das am linksfeitigen Rande der Tafel befindliche

Loch ein Hineinrücken der Anfänge der Zeilen 11, 12, 13 verurfacht hat und ebenfo

jenem in Columne II, 13 ausgewichen wurde, ift es ficher, dafs die Durchlochungen

fchon vor der Befchreibung der Tafel vorhanden waren. Dafs fie zur dauernden Beteili-

gung der letzteren an einer Wand vermittelft Nägel gedient hätten, ift fchon in Anbe-

tracht der befchriebenen Rückfeite wenig wahrfcheinlich. Auf die Art der Befestigung

weifen vielmehr die in der Mitte der oberen Kante der Tafel fymmetrifch liegenden und

tief in das Holz eindringenden Nagellöcher, die durch Fäden mit einander verbunden

zu denken find; die Tafel konnte fomit beweglich aufgehängt und nach Belieben abge-

nommen oder umgekehrt werden. Auf die letztere Art der Benützung weifen die auf der

Rückfeite befindlichen zwei Columnen aus Euripides' Phoeniffen. Aus diefen ergibt fich

auch die Gröfsenbeftimmung des verloren gegangenen Stückes (vgl. Mitth. aus der

Samml. der Papyrus Erzherzog Rainer, V, 74 ff.). Zwifchen den in zwei Columnen

gefchriebenen 11, beziehungsweife 12 Verfen der euripideifchen Tragödie fehlen 18 oder

19 Verfe. Da dasfelbe Verhältnifs auch für die Vorderfeite angenommen werden darf,

ergibt fich, dafs der Bruch uns beiläufig drei Fünftel der ganzen Tafel entzog. Am
oberen Ende ift nichts verloren, da der Rand durch zwei eingekerbte Linien bezeichnet

ift; Spuren einer folchen Begrenzung finden fich auch an den feitlichen Enden. Über die

Beftimmung des Ganzen kann ein Zweifel nicht obwalten. Eine Holztafel, die mit einem

Theile der Botenrede aus einem der drei meiftgelefenen Dramen des Euripides und mit

einer an mythologifchen Anfpielungen reichen Partie eines der gefeierteften Werke des

Kallimachos befchrieben wurde, was follte fie anders gewefen fein als eine Schultafel,

welche als Vorlage für Lefe- und Interpretationsübungen gedient hat?

Diefer nicht vom Herausgeber herrührenden Darlegung darf er hinzufügen, dafs

unfere Tafel fich, wie dies ihre Beftimmung mit fich brachte, von dem Dutzend bisher

bekannt gewordener, gleichfalls in Ägypten aufgefundener griechifcher Schultafeln (über

diefe vergl. WELCKER im Rhein. Mus. XV, 155 ff. und FRÖHNER, Tablettes Grecques du

musee de Marseille, Paris 1867), die zu Schreibeübungen gedient haben, in jedem

Betracht unterfcheidet. Ihre Schrift flammt, wie nach WESSELY'S Ermittlung die der

Curfive angehörigen Schriftzüge des Denkmals lehren, aus dem vierten nachchriftlichen

Jahrhundert.

Wir wenden uns von diefen Äufserlichkeiten zu den Fragen der fogenannten

höheren Kritik. Den eigentlichen Urfprungsftempel unteres Stückes bildet V. 13 der

vierten Columne, der fowohl in einem Scholion zu Ariftophanes' Fröfchen 1297 als bei

Suidas s. v. luaiov angeführt und an erfter Stelle dem Kallimachos, an zweiter der

,Hekale' desfelben zugefprochen wird. Kann fomit über die Autorfchaft diefer ununter-

brochen fortlaufenden Versreihe und über ihre Zugehörigkeit zu dem genannten Gedichte

nicht der Schatten eines Zweifels beftehen, fo gilt wenn auch aus anderen Gründen genau
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dasfelbe von Col. I. Diefe entbehrt zwar einer ebenfo unzweideutigen Beglaubigung als

Beftandtheil der ,Hekale'; allein die Nennung des Thefeus, der von Marathon kommend

den gefeffelten Stier an der Hand führt und an feinen Vater Ägeus die Botfchaft

fendet, dafs er das gefahrvolle Abenteuer glücklich beftanden hat, die fchon erwähnte

jubelnde Begrüfsung, die ihm von den ihn umringenden Landleuten zutheil wird — alle

diefe Züge würden einen Zweifel an der Provenienz auch diefer Versreihe felbft dann

nicht aufkommen laffen, wenn fie vereinzelt auf uns gekommen wäre und wenn nicht

überdies V. 6 als kallimacheifch bezeugt und nebenbei bemerkt fchon früher der ,Hekale'

wenn auch in ganz unrichtiger Verbindung mit einigen anderen Bruchftücken zugewiefen

worden wäre. Ein wunderbares Spiel des Zufalls hat es fo gefügt, dafs die Schlufs-

worte diefer Columne von Suidas angeführt werden und unferen Text um zwei daran

geknüpfte Worte bereichern helfen; der Zufammenhang, in dem das namenlofe Citat

erfcheint, hat übrigens fchon RUHNKEN geftattet, es der ,Hekale' des Kallimachos zu-

zuweifen. Zur Verftärkung des Beweifes, der freilich keiner folchen bedarf, dient ferner

der Umftand, dafs zwei Col. IV, Z. 4 und 12 begegnende Wendungen, desgleichen der

Vers IV, 14 durch antike Anführungen als kallimacheifch dire6l bezeugt, beziehentlich

längft erkannt find.

Anders fleht es um die Columnen II und III. Hier verfiegen die antiken Citate

vollftändig, und da überdies der Inhalt Manches bietet, das man in der ,Hekale' zu

finden kaum erwartet hätte — Col. III fcheint eine Krähe redend eingeführt zu fein —

,

fchliefslich aber die beiden Columnen von einer anderen Hand gefchrieben fcheinen als I

und IV (vgl. den Excurs I), fo ift es begreiflich, dafs der Gedanke erwachen konnte, es

möchten uns hier die Überrefte eines verfchiedenen Gedichtes vor Augen liegen. Allein

fo natürlich folch eine Anwandlung von Skepfis auch ift, fo verkehrt wäre es, bei ihr

flehen bleiben zu wollen. Die ungleiche Vertheilung der Citate, bei der übrigens der

fchlechtere Erhaltungszuftand der Columne III, die geringere Zahl darin überhaupt les-

barer und die bisher wenigftens unvollftändigere Lefung auch diefer Zeilen mit in Rech-

nung zu ziehen ift, kann durch das zufällige Vorkommen einiger überaus feltener und

darum erklärungsbedürftiger Worte in den Columnen I und IV, gleichwie dadurch

bedingt fein, dafs hier augenfcheinlich Glanzftellen des Gedichtes vorliegen, die häufiger

gelefen und darum auch reichlicher ausgezogen wurden. In Sprache und Versbau bieten

die zwei fraglichen Columnen nichts, was der Art des Kallimachos fremd wäre und

Einzelheiten wie jener Versfchlufs: dXXd e TTaXXdc (III 3 verglichen mit hymn. I 13:

dXXd e Teirjc), fcheinen die FarJlur des Kallimachos zu verrathen. Befremdlich, ja

räthfelhaft ift aber auch gar Manches in der fo wohlbeglaubigten vierten Columne. Denn

wer mag wohl die eine jener zwei Frauen fein — in der anderen dürfen wir bis auf

Weiteres die Namensträgerin des Gedichtes erblicken — die bis in die tiefe Nacht

hinein mit einander plaudern, bis der Schlaf fie überrafcht und fie nach kurzer Raft von

einem Nachbar geweckt werden, der den Anbruch des Morgens in den meifterhaften

Schlufsverfen fchildert ? * Wie kann diefe Unbekannte das künftige Schickfal des Raben

vorherfagen, der ob der unliebfamen Kunde, die er dem Apollon von der Untreue feiner

1 [Hekale und ihre Hauskrähe, — fo glaubt jetzt Maass, desgleichen Weil bei Th. Reinach, die Krähe

und ein anderer Vogel, — fo glaubt v. Wilamowitz desgleichen die Frage beantworten zu fallen.]
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Geliebten bringt, fein jetzt noch fchneeweifses Gefieder gegen ein pechfchwarzes ver-

taufchen wird? Solche Vorblicke in die Zukunft, die übrigens Kallimachos ungemein

liebt, pflegen doch nur Göttern, wenn nicht Sehern beigelegt zu werden, und nichts,

was wir bisher von dem Inhalt des Gedichtes wufsten, hat uns auf das Auftreten einer

Göttin oder auch nur einer Seherin vorbereitet, die in der gaftlichen Hütte des guten

Mütterchens einkehrt und mit ihm trauliche Zwiefprache pflegt. Man mufs eben ange-

fichts neuer Funde allezeit auf Erweiterungen, ja auf verblüffende Erweiterungen unferer

bisherigen Kenntnifs gefafst fein. Wenn aber kein Vers jener Columnen als zu unferem

Epyllion gehörig (oder auch nur als kallimacheifch) bezeugt war, fo gilt dies doch nicht

von dem Sagenftoff, den fie behandeln. Wiffen wir doch längft durch ein Scholion zur

Ilias (B 547), dafs die Geburt des Erichthonios darin erzählt ward. Da nun Columne II

uns eine Reihe von Zügen der Erichthonios-Sage vorführt, wie dafs Athena denfelben

den Kekropstöchtern übergibt, während fie felbft fich von Athen entfernt, um einen zur

Sicherung der ihr jüngft durch Götterfchlufs zugefallenen Stadt beftimmten Berg herbei-

zuholen und dafs die Hüterinnen des Hephaiftoskindes ihre Neugier nicht zu bezähmen

vermögen und den Korb öffnen, der Athenens Schützling verwahrt — fo darf man wohl

in jenem Zeugnifs den, wenn auch nicht vollftändigen Erfatz einer Textanführung

erblicken. Und aufs Engfte hängt mit dem Inhalt diefer Columne jener der arg zerrütteten

Columne III zufammen, in welcher von dem fchweren Groll der Göttin gegen die Krähe

die Rede ift, ein Groll, der nach der beim Atthidenfchreiber Amelefagoras (Fragm.

bist, graec. II, 22) und bei Ovid (Metam. II, 531 sqq.) am ausführlichften erhaltenen

Verfion dadurch hervorgerufen war, dafs eine Krähe von"j'enem Act frevelhafter Neugier

der Athena Kenntnifs gegeben hat. Eine Brücke zwifchen Columne III und IV endlich

fchlägt die fchon erwähnte, auf das Schickfal des Raben bezügliche Weisfagung, da

augenfcheinlich die Gleichartigkeit des Motivs — Beftrafung des Überbringers einer

unwillkommenen Botfchaft — es ift, die hier wie bei Ovid die zwei Erzählungen mit

einander verknüpft hat. Somit entbehren auch die beiden in Rede flehenden Columnen

nicht einer an fich freilich fchwächeren, jedoch durch die Umrahmung, innerhalb deren

fie erfcheinen, ausreichend verftärkten urkundlichen Beglaubigung. Auch das Befremden,

welches die im Metamorphofenftyl gehaltene Klage der Krähe uns bereitet, wird durch

eine naheliegende Erwägung gemildert. Da fogleich im Beginne der in Columne IV

ohne Unterbrechung verlaufenden Versreihe eine der zwei fpäter erwähnten Frauen die

Sprecherin fein mufs und die den Raben betreffende Weisfagung mit der Erzählung vom

Schickfal der Krähe auf's innigfte verknüpft ift, fo können die der Krähe in den Mund

gelegten Worte kaum etwas anderes fein als eine Anführung innerhalb der Anführung.

Eine ernftere und fchwierigere Frage ift die nach der Anordnung und dem Zufam-

menhang der Columnen. Hierüber hat Herr ZlNGERLE in einer Erörterung, die anläfslich

der Unterfcheidung von zwei Schreiberhänden auch manches paläographifche Detail

berührt, eingehend gehandelt (flehe Excurs I).
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Text und Commentar.
(Vergl. die Tafeln l und II.)

Columne I.

i exepriv rrepiarrTe Kai eiv dop f^Kev
•

ujc i'bov, o[ib'] äua rrdvtec uTr[eTp]ec[a]v nb' [e\iac]9ev

ävbpa uexav Kai Gfjpa rreXuupiov dvr[a ijbecöai,

uecqp' öxe bn. On.ceüc qpiv drrÖTTpoBi |uaKpöv äuce"

5. uiuvere Oapcrjeviec, euw be [t]ic AiYei -rraTpi

veüuevoc wer' [uj]kictoc ec acxupov dYY^iüj-rric

ujc eveTtoi — iroXeoiv Kev dvaiyüEeie uepiuveuuv —
,,©r|ceüc oüx äir' eüübpou Mapaöwvoc

[£]wöv äfujv töv xaöpov." ö |uev q)dro, toi b' dioviec

10. [rrJavTec ,[i]f] rraifjov" dveKXatov, au6i be luipvov.

oux'i vötoc TÖccr|v ye x^civ Karexeuaxo cpüWaiv

ou ßopeqc oüb' aÜTÖc öt' eTtAeio cpuWoxöoc ju(e)ic,

[ö]cca tot' [d]"f[p]iI)CTai irepi [t'J dtjaqpi [i]e Oricei ßdWov,

[01 )uiv eKUK\uuca]vTO TrepicTa[b]öv, ai be YuvaiKec

cropvr]civ avecreqpov

V. 1 Die ungemein fchwer zu entziffernden Worte geftatten keine völlig fichere

Auslegung. Während des Kampfes mit dem Stier hatte Thefeus (vgl. die Vafenbilder

bei Klein Euphronios 2
, S. 193 ff. und Museo ital., III, 1890, S. 209 ff.) das im Wehr-

gehäng fteckende Schwert abgelegt und an einem Baume befeftigt. Welches Subftantiv

zu eTepnv zu ergänzen ift, wird fich nicht mit Sicherheit ermitteln laffen. [POLACK ver-

muthet dijj reXauuJv' erepr] oder 6ec|ur|V erepriv, PlCCOLOMlNl (brieflich) ou ceipf^v exe'pqv.]

V. 2. Das T in urrerpecav ift aus A corrigirt. Unberichtigt blieb dasfelbe Verfehen

V. 5, wo man AIC liest, während offenbar Tic gemeint ift, desgleichen V. 14, wo

TTGPICTATON überliefert ift und II, 10, wo A6 für Te erfcheint; vergl. BLASS, Ausfprache

des Griechifchen 3
, 95. [die ftatt oibe, vorgefchlagen von CRUS1US, DlELS, KAIBEL, STERN-

bach nach Theocrit. II, 82 und III, 42 und Coluth. 257 Abel, woran W(einberger)

erinnert.]

V. 4. |uecqp' öte (hier und Col. II, 4) ift den Differt. Vindob. III 262 angeführten

Belegen hinzuzufügen. q>iv gehört zu den Dorismen, die DeüNER, de dorismi usu Calli-

macheo, Breslau 1877, p. 71 verwirft. Doch fcheint die Holztafel nicht nur die drei

Stellen, an denen qpiv überliefert ift (III, 125, 213 und fr. 183 ;
vergl. Nicandr. ther. 725 und

fr. 6), zu fichern, fondern auch MEINEKE'S Conjectur zu I, 12 einigermafsen zu ftützen.

Dialektmifchung ift der alexandrinifchen Poefie nicht fremd. W.

V. 6. Von dem neu auftauchenden veüuevoc abgefehen, identifch mit dem bei Suidas

s. v. derupov erhaltenen fr. 288. üukictoc hat fchon BENTLEY aus dem dort überlieferten

ujkicto hergefteilt, eine Befferung, die nachträglich handfehriftliche Beftätigung gefunden

hat. Der ,Hekale' hat NÄKE (Opusc. II, 261) den Vers zugewiefen und den Zufammen-

hang, in dem er jetzt auftritt, richtig erkannt. Statt ujkictoc bietet die Tafel OKICTOC
eine Verwechslung, die uns noch mehrfach begegnen wird. [Statt ujct' mit SuiDAS 6'ct'

zu fchreiben, empfehlen KAIBEL, PlCCOLOMlNl, WECKLEIN.]



V. y. Zur Form TroXeuuv vgl. Meineke's Bemerkung zum hymn. in Delum v. 37

und Schneider, I, p. 211.

6KTAC
V. 8 ist es unmöglich, aus OYX NOYTOC das Urfprüngliche durch einfache Zu-

fammenfügung des in der Zeile und ober ihr Gefchriebenen wiederzugewinnen. Gern

würde man mindeftens jeden Buchftaben der Correctur retten wollen. Doch auch dies

ift bisher wenigftens nicht gelungen. Einen recht befriedigenden Sinn würde die

Schreibung Gnceuc ou toi dTreKxax' ergeben; allein auch fie entfernt fich allzu weit von

den überlieferten Zeichen. [Das Richtige fcheint Onceuc oüx CKdc oüXoc — . oüx exdc hatte

der Herausgeber gefunden, aber in der letzten Correftur wieder fallen gelaffen; feither

haben v. Arnim, Diels, Ellis, Polack, Zielinski die Schreibung empfohlen. oüXoc hat

POLACK vorgefchlagen unter Verweifung auf Callim. hymn. II, j6. (Statt des T von

GKTAC glaube ich A lefen und darin die beabfichtigte Correctur erkennen zu dürfen.

Zum Apoftroph nach OYX vergl. KÜHNER -BLASS, I, 299 und 72, 4, und Abel zu

Colluth. 381. W.)] Mit eüübpou MapaGuJvoc vergleiche man Suid. MapctGwv toötov KaXXi-

luaxoc evvöxiov Xerei, xouxecxi biuYpov f\ evubpov (fr. 350, von Näke der Hekale zu-

gewiefen). Die Möglichkeit, dafs der Lexikograph unferen Vers im Auge hat und dafs

eüübpou ein urfprüngliches evvoxiou verdrängt habe, läfst fich fchwerlich zu irgend einem

höheren Grade von Wahrfcheinlichkeit erheben. Dafs durch diefe Verfe die jüngft von

REITZENSTEIN vorgebrachte, beftrickende Hypothefe über den Bau der Hekale (Roftocker

Winter-Programm 1891/92, p. 5) widerlegt wird, braucht kaum gefagt zu werden. Die

Geftalt der Sage, welche der — durch die neuentdeckten fabbaitifchen Fragmente

bereicherte — Apollodor vor Augen hat, ift eben eine von der kallimacheifchen

wefentlich verfchiedene.

V. 9 ift M6N aus einem urfprünglich gefchriebenen M6TA corrigirt.

V. 10. Zu in. Traifjov vergl. h. II, 21, 80, 97, 103. be uiuvov und nicht b' euiuvov zu

fchreiben, empfiehlt der Umftand, dafs die Elifion auf der Holztafel in der Regel

bezeichnet ift. Vergl. Schneider, I, 239 f., Merkel, Prolegg. zu Apollonius CVII— CXII

und Friedländer, de Nicanore, p. 131—135. W.

[V. 11. Zur qpuXXoßoXia vergleicht CkUSlUS Schob ad Eurip. Hec, 569, Eratofth.,

p. 248 BERNHARDV, desgleichen verweift KNAACK auf BÖCKH zu Pind. Pyth., 9 fin., zu

cröpvrjciv dvecxeqpov (V. 15) auf Parthen. amat. 9 und Anthol. pal.. XI, 123, 3.]

V. 13. Zu Ttepi t' ducpi ie vgl. h. IV 300: ce uev irepi t' ducpi xe viqcoi.

V. 14. Zur vermuthungsweifen Ergänzung 01 |aiv (oder viv) eKUKXiucavxo mag man

III, 170, 267 und IV, 250 vergleichen. [Vergl. ueccov eKUKXiLcavTO Trepicxaböv Qu. Snym.

72, 362. Wie bei Trepicxaböv (Af 551) zeigt fich die Vorliebe der Alexandriner für homerifche

ärraE XeTÖ|ueva, die meift an der gleichen Versftelle erfcheinen (MERKEL, Proleg. zu Apoll.,

CLVI ff.), auch bei epuuct (II, 9, A 137), uap-rupirjciv (II, 11, X 325), Ttapaicia (III, 8, A 381),

Xpoinv (IV, 4, Z 164), Tticcav (IV, 5, A 277), Xüxva (IV, 12, x 34) und ttXöov (IV, 14, f 169);

mit IV, 8 mag das nur Q 423 vorkommende uiapöv, mit I, 6 (dYfe^üJxnc) hymn. hom. in

Merc. 296 verglichen werden. W.]

V 14/5. Den Schlufs von v. 14 bietet Suid.: cxopvncr laivatc
-

ai be Tuvakec

cxöpvnciv dvecxpecpov Ttepi 0r|ceujc. Toup hat dvecxecpov hergeftellt; die verfchiedenen

Ergänzungsverfuche verzeichnet SCHNEIDER, frg. an. 59.
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Columne II.

2. Kai p' 6t' e7TÖcp[6ri] (?) eqp' (?) ov äv tiv' eKacxoi

Oüpavibai errd-roiev euuj Trx[e]puj, dXXd e TTaXXdc

xf]c uev e'cai br)vai[ö]v (?) dqpfj bp[6]cov 'Hcpaicxoio

5. — uecqp' öxe KcKporribnciv in dxxrj 6f|Kaxo Xdav —
XdGpiov dppnxov, T^veri b' Ö6ev oübe vtv ervujv

out' ebdnv, qpf|un. be vcax' wyuyiouc (?) eqpav [a]üxa\

oiaivouc, die bfjöev üqp' 'Hqpaicxui xeKev Aia.

x[o]uxaKi b' r\ uev efjc epuua x9°vöc öqppa ßdXoixo,

10. ti^v pa veov vpriqpuj [r]e Aiöc bu[o]Kaibei<a t' dXXuuv

döavdxujv öqpiöc xe KareXXaße (aapxupiriciv,

TTeXXnvriv ecpiKavev 'Axaübor xöcppa be KoOpai

ai cpuXctKOi koköv epYov [ejrrecppdccavxo xeXeccai,

Keicxr|c bec|ud x' dvekai

Während auf das fichere Verftändnifs von V. 2 und den gröfsten Theil von 3 zunächft

verzichtet werden mufs, ift von 3 fin. angefangen der Gedankenzufammenhang klar. Es

kann, wie die folgenden Verfe lehren, von nichts anderem die Rede fein, als davon,

dafs Athena das Hephaistoskind in jenen Korb einfchliefst, in welchem die Kekrops-

töchter ihn bis zu ihrer Rückkehr verwahren follen. euiu rrxepuj, wenn richtig hergeftellt,

läfst fchon hier die Krähe als Sprecherin erkennen. [PlCCOLOMlNl vermuthet laut brief-

licher Mittheilung d)növ xcxepöv.]

V. 4 mufs fich xfjc auf jenen, offenbar vorher erwähnten Korb (vergl. Keicxnc V 14)

beziehen. Eine irrige Schreibung begegnet in den Zeichen, die man als AHNAIUN lefen

zu muffen glaubt. Wenn bnvaiöv das Richtige ift, fo mufs es fich auf die Dauer der

Abwefenheit Athenens beziehen. Völlig fingulär, aber wie es fcheint nicht zu bezweifeln

ift die Verbalform dqpfj, während man bisher diefem zweiten Aorift den sing. ind. durchaus

abfprechen zu muffen glaubte. Mit dem fpät, aber ficher gefundenen, erlefenen bpöcov

'Hqpaicxoio vergleiche man vor allem Aeschyl. Agam. (133 Kirchh. = 147 Weckl.): bpöcoic

— (aaXeptuv Xeövxujv, was im Etym. M. p. 377 39 alfo erklärt wird: rai AicxuXoc ev 'Aya-

ueuvovi xouc cku)uvouc xujv Xeövxujv bpöcouc KeKXnKe. Der Bedeutungsübergang ift derfelbe

wie bei yövoc. [br\ vdccev dqpfj, letzteres als Adjectiv nach Hefych. dqpfjc dbüvaxoc dXXoc

(1. dXaXoc) empfiehlt POLACK.]

[V. 5. 'Axxri zu fchreiben empfehlen DlELS, KNAACK, Maass und WlLAMOWITZ.]

V. 6—7. Wenn man fich das Verftändnifs diefer Verfe nicht vollftändig verbauen will,

fo darf man in ervuuv und ebdnv nicht die 1. pers. sing, erblicken. Denn wie follte der

Erzähler, mag es nun der Dichter felbft oder eine von ihm vorgeführte Perfon fein, die

Ungefchicklichkeit begehen, den Erichthonios zuerft .Hephaiftosfpröfsling' zu nennen und

nachher Unkenntnifs feiner Herkunft zu bekennen? Es bleibt nichts übrig als crvuiv =
e'YVUucav aufzufaffen, eine Nebenform, die bisher aufser aus einigen Pindarfteilen nur aus

dem homerifchen Demeterhymnus (V. 111) nachgewiefen war. (Nebenbei erlangt die dort

überlieferte Form, die Cobet und Andere mit efvov vertaufchen wollten, hier eine neue,

wenn auch vielleicht keine ausreichende Gewähr; vergl. KÜHNER-BLASS, I, 2, 55.) ebdnv

= ebdncav erfcheint hier zum erften Mal, kann aber nach jenem efvuuv und vor eqpav

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1897. VI. Bd. 2
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keinem Zweifel unterliegen und fo wenig ein Bedenken erregen als die vielen anderen,

vereinzelt vorkommenden derartigen Formen. Unter aüiai find natürlich Herfe, Aglauros

und Pandrofos zu verftehen. Die Folge oübe — out' möge Niemand wegemendiren wollen;

vergl. SCHNEIDER'S Bemerkungen zu IV, 163 (p. 290) und KÜHNER, Griech. Gramm. II,

829. Dem bisher nur in den Epigrammen geduldeten viv, das h. I, 4 in den Hand-

fchriften, ferner fr. 220 in einem Scholion zu Aeschyl. Eum. 21 und fr. 420 bei Apollon.

Dysc. de pronom. p. 143 überliefert ift, erwächft hier eine neue Stütze. [Gegen die obige

Auffaffung der beiden Aorifte haben CRUSIUS, REINACH und WlLAMOWITZ Einfprache

erhoben.]

V. 7— 8. Die Zeichen der Holztafel OJrAriOYZ in üjyuyiouc zu verändern fcheint

unerläfslich [vergl. hymn., I, 14]; ujyuyioi oiuuvoi muffen wohl, obgleich es an genau zu-

treffenden Analogien fehlt, im Sinne von uralten ,Weisfagungen' verftanden werden. Man
beachte bfjGev , angeblich.' Das Wort deutet an, dafs der Glaube der Kekropstöchter

dem wirklichen Sachverhalt widerfpricht An einer fpäteren Stelle des Gedichtes hat

Kallimachos, wie aus dem Scholion zu IL B. 546 erhellt, die Herkunft des Erichthonios

in Übereinftimmung mit der dort und fonft mehrfach erhaltenen Verfion (dtTT€CTrepu.r|vev

eic tö cxe\oc Kie.) erzählt. Aber auch die hier den Kekropstöchtern zugefchriebene

Annahme begegnet mehrfach in der Sage, vergl. Preller-Robert, Griech. Myth. I, 198

und Robert, Eratosth. cataster. reliquiae, p. 98. [Statt cpruun will CRUSIUS, dem Knaack
zuftimmt, qpfjuou lefen. Unter den drfUYioi oiuuvoi verftehen CRUSIUS, DlELS und WlLAMOWITZ

uralte Vögel.]

V. 9 mufste das überlieferte TAYTAKI in toutoki verändert werden. Hier erftreckt

fich die Übereinftimmung mit der (fchon in der .Einleitung' erwähnten) Erzählung des

Amelesagoras bis auf den Ausdruck (vergl. ir\c epuua xö°vöc öqppa ßdXoiTO mit iva

eputia rrpö irjc dxpOTTÖXeujc TT0ir)cn. Fr. Hist. gr. II, 22).

V. 10— 12. Unter der Schlange ift, wie vor allem die Vergleichung mit Apollodor,

III, 14, 1 (KexpOTTd judpTupa und Kexpcmoc uapTupn.cavTOc) zeigt, der fchlangenfüfsige

Kekrops gemeint. Somit beruht diefe Darfteilung nicht mehr blos auf dem Zeugnifs

Apollodors, was gegen PETERSEN (Kunft des Pheidias, S. 156 ff, Hermes, XVII, 124 ff.,

Wiener Stud., V, 42 ff.) bemerkt wird. Wenn hier das achäifche Pellene, in den Aitia aber

in demfelben Zufammenhange das thrakifche Pallene genannt war (vergl. fr. 19 und

SCHNEIDER, II, 98), fo mag an Studniczka's Ausführungen (Hermes, XXVIII, S. 3 und 17)

erinnert werden, nach welchen in verfchiedenen Werken des Kallimachos verfchiedene

Verfionen derfelben Sage anzutreffen waren. W.

V. 14 fin. erinnert becud t' dveiccu auffallend an Ovid. metam., II, 560: ,nodosque

manu diducit', was dort von der einen Aglauros gefagt wird. Ob übrigens becud r oder

becucrr' zu fchreiben ift, könnte nur die bisher nicht gelungene Entzifferung der voran-

gehenden Worte mit Sicherheit lehren. [AAKA glaubt jetzt WESSELV vor becud zu fehen

und er will die Zeichen zu TTÜvbotKa ergänzen.]

Columne III.

5 'AGnync

uoövcu be TTOtpd TtTÜ[xac] (?) xopuivai

xeöv(?) TTOTC TTÖTVia 8u[u]öv
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TToXXct rrapaicia luriTrox' eXacppoi

[Injcouev oiuuvoi, tötc b' wqpeXov

10 fiueTepnv uev

fmerepriv e xaXeiv

unbeTTOT' eK9u[caiT]o(?) • ßapuc xoXoc aiev 'AGfYvn.c"

auxdp efiii tutööc Trape[r|v] [y]övoc(?) " [ö]-fb[o]&T[r|] Ydp

fjbn. juoi feveri TteX[eTai]

Die Entzifferung diefer fchwer befchädigten Columne hat bisher die geringften

Fortfehritte gemacht. Doch kann über den Gegenftand der Darfteilung nicht der

minderte Zweifel beftehen. Da 'A9nvr|C am Ende der 5. und KopÄvai am Ende der

6. Zeile lesbar ift, fo ift es fofort einleuchtend, dafs hier genau fo wie in der Atthis

des Amelesagoras und in Ovids Metamorphofen a. a. O. die Verbannung der Krähe

von der Akropolis als Strafe für ihre unwillkommene Meldung behandelt war. Vermuthen

darf man ferner, dafs V. 6 in uoüvai . . . . Trapd Trrüxac(r) eine Beziehung auf die Eulen,

die Feindinnen der Krähen (vgl. Ariftoteles, hift. an. IX, 1, Plin. h. n. X 74, 203, Aelian.

n. an. III, 9), enthalten ift, die fich allein auf den Abhängen der Akropolis umher-

tummeln dürfen, vgl. Ovid a. a. O. 564: ,et ponar post noctis avem'. Die in V. 7

erhaltenen Worte Teöv ttot6 TTÖTVia Ouuöv (man ergänze: haben wir fchwer gereizt oder

gekränkt) laffen errathen, dafs, wie fchon in der Einleitung bemerkt ward, eine Krähe

die Sprecherin ift — eine Vermuthung, die durch V. 13— 14 ihre Beftätigung erhält.

Lefen wir doch dort die Worte aüxdp eYuu tutööc rtapenv yövoc, ÖYboaTn. Ydp
| rj^'l M01

Yeven. TreXeTai — Worte, die im Munde der ob ihrer Langlebigkeit im ganzen Alterthum

berufenen Krähe, der ,novem cornicis saecula passae' (Metam., VII, 274 und Hefiod bei

Plut. def. orac, XI) ebenfo angemeffen find, wie fie in jenem eines menfchlichen oder

auch eines göttlichen Wefens unpaffend wären. Die Sprechende erzählt in ihrem Uralter

von dem für ihr Gefchlecht verhängnifsvollen Begebnifs, deffen Zeugin fie als Neftling

gewefen ift. Von dem fchweren, unfühnbaren Groll der Göttin handelt V. 12: ßapuc

XÖXoc aiev 'A0nvr|c, womit man etwa h. II, 68: del b' euopKOc 'AttöXXujv oder h. IV, 26:

0eöc b' dei dcTucpeXiKTOC oder auch Palladis lavacr. 17: del KaXöv ö|U|ua tö Trivac ver-

gleichen mag. In V. 7 und 8, wo übrigens zu dem Adjeöliv Trapaicia zu bemerken ift,

dafs es uns bisher nur aus A 381 und aus Hefychius bekannt war, mufs von dem Ver-

lufte des einftigen freudigen, lebensfrohen Sinnes diefes Vogelgefchlechtes die Rede fein.

Mit uriTTOT' eXacppoi £n.couev (?) oiuuvoi mag man Sophocl. Antig. 243: KOucpovöuuv Te cpuXov

öpviOuJV, Theogn. 5, 80 (P. L. G. II 4
, 171): cutKpfjc öpviBoc Koucpov e'xouca vöov ver-

gleichen und fich zugleich daran erinnern, dafs der Luftfpieldichter Philemon in feinem

,Aitolos' eXaqppöc im Sinne von ö Tac qppevac K0uq)0C gebraucht hat (Com. Att. fragm., II,

480 Kock). Die Bedeutung diefer Worte fchillert allezeit zwifchen ,Leichtfinn' und

.leichtem Sinn'. Ebendort beginnt mit TÖTe b' ujcpeXov offenbar eine Verwünfchung, fei

es ihres eigenen Lebens, fei es der an dem Unheil des Gefchlechtes fchuldtragenden

Krähen. [Z. 6 und 7 glaubt jetzt Wessely zu erkennen TrapaTTTuöuecGa xopuivai
j

baiuoav

oü ydp eruJYe reöv ktc. Z. 8 öca vor rroXXd. Z. 10 oütujc fiLieTepnv u.ev aTieTTTucev, oube

-feve'öXriv. Z. n/12 dXXd rrecoio
|

u.n.9e ttot' eK 9uu.oTo. Z. 14 beKarrj be TOKeuci. PlCCOLOMlNl
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vermuthet V. 9 tötc b' utqpeXov eivai dvauboc. Mit ßapuc xdXoc aiev 'A8nvr|C vergleicht

KNAACK, Lucret., VI, 753: iras Palladis acris.]

Columne IV.

2. [beiJeXoc, dXX' f\ vuH f| evbioc r\ eceT' nwc,

eure KÖpa£, [ö]c vöv ye Kai äv kukvoiciv epi£oi

Kai ydXaKi XP 0l^v Kai kuuütoc ckpiu duiTUi,

5. Kudveov cpn. Triccav em Trrepöv odXoöv e£ei,

ctYTe^inc eirixe[i]pa Ta 01 Ttoxe Ooißoc örrdccei,

ÖTTTTÖTe [k]cv OXeyüao Kopuuviboc djuqpi Guyatpoc

"Icxui TrXnEirnTW CTrouevnc uiepöv t[i] TruOnTai.

Tny uev dp
1

wc cpauevnv ürrvoc Xdße Tnv b' dioucav.

10. KabbpabeTrjV b' od ttoXXöv em xpöv[ov], aiipa ydp rjX9ev

cnßrieic dfxoupoc - „W, ouketi xe *P ec erraYpoi

qnXnTewv rjbri fäp ewBivd Xüxva qpaeiver

[djeibei Kai rrou tic dvfip ubairiYÖc iuaiov

efpei Kai tiv' e'xovTa ™<p[d] ttXöov oikiov dEuuv

15. TeipiTuic Ott' duaHav, dvid£oua be ttukvoi

[b)u]ujoi xa\Kfjec Kuuqpwuevoi ev[bov] aKouny.

V. 2. Die Ergänzung des Anfangswortes icheint durch den Gegenfatz zu vu£, evbioc

und r|wc gefichert. Ebenfo weift dXX' r\ vü£ KTe. darauf hin, dafs eine negative Beftim-

mung voranging. Der Zufammenhang mit dem Folgenden bleibt unklar. Stünde der

Vers allein, fo dürfte man wohl mit einiger Sicherheit annehmen, dafs er fich auf die

Feindfchaft zwifchen den Krähen und Eulen bezieht und den Gedanken abfchliefst:

,wenn jemals wieder die Krähe die Akropolis betreten follte, fo könnte dies nicht zur

Abendzeit, in der die Eulen umherfliegen, fondern nur am hellen Tage oder auch zur

Nachtzeit gefchehen', zu welcher die Eulen ebenfo wenig fehen als beim Sonnenlicht und

fich daher in ihren Schlupfwinkeln verfteckt halten. [Richtiger will wohl WlLAMOWlTZ

den Vers nicht anders verftanden wiffen als O m: ecceiai r) nwc r\ beiXn r| ue'cov rjuap,
j

ÖTTTTÖTe Tic KTe. Dafs beieXoc dXX' = dXXd beieXoc ift, bemerkt im Hinblick auf diefe

Gebrauchsweife des Kallimachos PlCCOLOMINl; auf die metrifche Unwahrfcheinlichkeit

eines Einfchnittes nach beieXoc macht W. aufmerkfam (vergl. Prahl, Quaest. metr.

Callimach., p. 15).] — Wie hier, fo behält f) in der Thefis vor vocalifchem Anlaut an

gleicher Versftelle feine Länge IL A 150 und bei Kallimachos felbft Pall. lav. 61. Die

mittlere Silbe von evbioc wird von unferem Dichter ebenfo auch h. in Cer. 39 und fr.

an. 24 gekürzt, hingegen fr. 124 und fr. an. 159 gelängt.

Zu V. 3 ff. vergl. Preller, Griech. Myth., I
3

, 424. V. 4. Die Formen ydXaKoc und

YdXaKi find als kallimacheifch bezeugt, vergl. fr. 551 (Herodian, II, pag. 646, 29, LENTZ),

wo Schneider die durch die Worte des Grammatikers die dtrö eic £ Xnjoücnc eu6eiac

nahegelegte und durch Herodian I, 352, 3 beftätigte Befferung YdXaKOC, ydXaKi vermiffen

läfst. W. Man kann hinzufügen, dafs die beiden Grammatikerftellen fich wechfelfeitig

ergänzen und berichtigen, denn I, 352 ift nach II, 646 zu fchreiben: f\ ydp kXicic aiiTOÜ

<dic> drrö euBeiac KTe. Mit KuuaTOC aKpw düJTW vgl. Suidas : KuuaTOc aKpov duiTOV ö



— 13 —

dqppöc, ein Bruchftück, das fchon Hecker auf Grund von h. II, 112 (axpov dwTov) dem

Kallimachos zugewiefen hat (fr. an. 40 Sehn.).

V. 5. Ob ftatt esei nicht vielmehr eccei (im — eccei =: ecpeccei) das Urfprüngliche ift,

fleht dahin.

V. 7. Zur Schreibung Kev vor OXefüao vergl. Merkel prolegg. ad Apollon. Rhod.

CVI. w.

V. 8. Ifchys heifst hier tiXiiHittttoc, wie er im hom. Hymn. in Apoll. Pyth. 32 das

Prädikat eüiTnroc erhält. Die von Phrynichus p. 309 (Lobeck) getadelte Form uiepöc ift

der Koine eigen und auch in diefer bisher nur durch geringe Gewährsmänner vertreten.

Mit uiepöv ti vergl. h. II, 24, III, 132 u. dergl. mehr.

[V. 10. Der aus 494 und u 407 zufammengefetzte Vers erweift fich als fingulär

gegenüber der von Tan (de Call. Homeri interprete, Strafsburg 1893, S. 85) ermittelten

Regel, dafs unfer Dichter homerifche Versfchlüffe nicht unverändert übernimmt, vergl.

e 487 xuciv T> eTTexeuato qpüXXuuv mit I, 11. W.]

V. 11. crißrieic (bisher nur aus Suidas nachgewiefen) dürfte hier eher den jReif* des

Alters als jenen der Morgenfrühe bezeichnen. Vgl. Com. anonym. (IV, 604 Mein.): yilpwc

eüpuJTOc Kai Trdxvnv. In Ägypten, wo der Dichter fchrieb, ift die Morgenkühle nicht

intenfiv genug, um den Ausdruck ,ein bereifter Nachbar' zu rechtfertigen, und die Local-

farbe zu wahren zeigt fich der Verfaffer der ,Hekale' eben in der unmittelbar folgenden

Schilderung wenig befliffen. [Anders urtheilen hierüber CRUSIUS, KNAACK, MAASS, REINACH

und V. WlLAMOWITZ.] Die zwei bejahrten Frauen — denn als folche kennzeichnet fie der

unerfchöpfliche, nur vom Schlaf gehemmte Redeflufs — weckt, wie billig, ein greifet"

und darum früh vom Schlummer verlaffener Nachbar.

V. 12. Der heterogenifche Plural Xüxva war bereits aus Kallimachos angeführt im

Etym. M., p. 572, 22. Die dort citirten Worte, fr. 255, kann man nicht ohne Wahr-

fcheinlichkeit auf eben unferc Stelle beziehen. Mit eoiOtvd Xüxva mag man auch III, 182:

ict be q)dea un,KuvovTai vergleichen.

Zu V. 13 vergl. Einleitung S. 6.

V. 14 =: fr. 278, wo jedoch die Worte trotz der vom citirenden Autor (Schol. ad

Apollon. Rhod., III, 1150) hinzugefügten Erklärung: ercel Kai ttXooc XexeTai f) oböc felbft

von BENTLEY mit einem ,nescio quid sibi velint' abgethan und von Anderen durch die

:hlimmbefferung erpeu ftatt e'Ypei verderbt worden find, während Trepi ttXöov ungebeffert

geblieben ift. Die acJtive Form erpuj wurde trotz des Zeugniffes Herodians (I, 452, 26):

tö be tTpuj Kaid cuykottitiv toö efeipuj von NAUCK, Mel. Greco-Rom. IV, p. 320, Anm. 18,

verworfen. Mit diefer fynkopirten Form ift bei Kallimachos auch dpxuevoc und öpi^uu zu

vergleichen; über letzteres handelt Reitzenstein, Roftocker Programm 1890/91, p. 12.

V. 15. Zu d)uaEav vergl. SCHNEIDER, I, 141 und II, 414.

[V. 16. Da vor dKOunv ein C erkennbar fcheint, fo wird ftatt evbov vielmehr eviöc

zu fchreiben fein. (Die an das bekannte £111 inter sese magna vi brachia tollunt erinnernde

Tonmalerei erweift fich als beabfichtigt, da die fonftigen Fälle von sssdd: hymn. II, 45, 74 ;

VI, 10 1 und Epigr. 64, 1 durch Anaphora o. dergl. entfchuldigt find; vergl. BENEKE, De

arte metrica Callimachi, p. 15, 19. W.)]
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Anhang.
Excurs I.

Die Reihenfolge, in der die vier Columnen vorliegen, läfst fich meines Erachtens

nicht aufrecht erhalten; fchon die vorauszufetzende Anlage des Epyllions zwingt zu

diefer Folgerung. In Columne I drängt bereits alles zum Schluffe, der Kampf mit dem
Stiere ift zu Ende und Thefeus läfst durch einen Boten feine Rückkehr nach Athen

melden; Columne II und III enthalten attifche Stammfage; es fcheint mir nun ganz

ausgefchloffen, dafs der Dichter eine derart ausführliche Abfchweifung am Schluffe

des Ganzen eingefügt hätte. So wenig wir von der Anlage des Epyllion wiffen und fo

ablehnend man fich gegen gewagte Reconftructionsverfuche verhalten mag, als ficher

kann gelten, dafs eine Epifode, wie Columne II und III fie enthalten, am Schluffe des

Epyllions nicht zu rechtfertigen ift.

Abgefehen von diefem inneren Grunde bietet der palaeographifche Thatbeftand

Anhaltspunkte genug, um die Reihenfolge, in der die Columnen anzufetzen find, feftzu-

ftellen. Die Tafel ift von zwei verfchiedenen Händen befchrieben; die eingehende Begründung

füge ich, um den Gang der Unterfuchung nicht durch eine gröfsere Abfchweifung auf-

zuhalten, am Schluffe an. Columne I und IV rühren von gleicher Hand her, ebenfo

Columne II und III. Es ift nun von vorneherein wahrfcheinlicher, dafs die von gleicher

Hand gefchriebenen Columnen nacheinander gefchrieben wurden, als anzunehmen, dafs

die erfte Hand Columne I fchrieb, dann die zweite Hand mit den Columnen II und III ein-

fetzte und zuletzt wieder die erfte zur Feder griff. Es ergeben fich zwei Möglichkeiten; die

Columnen können gefchrieben worden fein in der Reihenfolge II, III IV, I oder IV, I,

II, III ; nach dem zu Anfang Bemerkten kommt die letztere Möglichkeit aufser Betracht.

Der hellere Grund, auf dem Columne I gefchrieben ift, fowie deutliche Wifchfpuren im

Räume zwifchen Columne I und II führten mich zur Annahme, dafs Columne I urfprüng-

lich von gleicher Hand befchrieben war wie Columne II und III. Mit Columne II und

III fetzte die neue ein; wollte fie, am Schluffe diefer Columne angelangt, weiter

fahren, fo mufste fie zu Columne I zurückkehren und diefelbe löfchen; mit diefer kam

das Epyllion zu Ende, fo dafs eine weitere Tilgung nicht mehr nöthig war.

Die Richtigkeit diefer Vermuthung erhält ihre Beftätigung aus einem rein äufser-

lichen Umftande. Die einzelnen Columnen find durch Längsftriche von einander getrennt;

der Strich nun, der Columne I von II trennt, kann nicht vom Schreiber der erfteren

herrühren; fchon die verwifchten Tintenfpuren an feinem oberen Ende deuten darauf

hin, dafs die vorausgegangene Löfchung fich bis zu ihm hin erftreckte, ohne ihn aber

felbft in Mitleidenfchaft zu ziehen. Dazu kommt, dafs der freie Raum zwifchen dem

Zeilenende der Columne I und dem Trennungsftriche höchft auffallend wäre bei der

Annahme, dafs ihn der Schreiber der erfteren gezogen. Der Strich läuft knapp am

Zeilenbeginne der Columne II, fteht aber in einem ganz ungerechtfertigten Abftande

vom Zeilenende der Columne I ; hätte ihn der Schreiber der letzteren gezogen, fo würde

er ihn unmittelbar an das Ende feiner Zeilen, nicht aber in fo bedenkliche Nähe an den

Zeilenbeginn der Columne II gerückt haben. Der Schreiber, der die frühere Schrift der

Columne I löfchte, liefs den Trennungsftrich flehen, da er ihn einmal felbft noch benützen
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konnte, aufserdem aber eine Tilgung desfelben den Anfang der Columne II ftark

gefährdet haben würde.

Der auffallende freie Raum, fowie der gedrängte Charakter der Schrift am Beginne

der Columne I erklären fich aus einem Einblicke in die Pfychologie des Schreibers;

bei dem vorgefteckten Räume durfte er feiner Feder nicht freien Spielraum gönnen,

wollte er die Verslänge in einer Zeile unterbringen. Anfangs befleifsigt er fich daher

einer engeren Schrift; der freibleibende Raum am Schluffe der Zeile belehrt ihn, dafs

für die Verslänge hinlänglich Platz vorhanden ift, er drängt die Buchftaben weniger eng

aneinander, fo dafs die letzten Zeilen bis an den Trennungsftrich hinanreichen. Der

Vorgang ift demjenigen entgegengefetzt, der in Handfchriften häufig beobachtet werden

kann, wo der Schreiber die Gröfsenverhältniffe feiner Vorlage zwar einhalten will, aber

am Beginne der Seite mit dem Raum zu wenig fparfam umgeht, fo dafs er am Schluffe

die Buchftaben eng aneinander rücken mufs, um eine Seite der Vorlage auf dem gleichen

Räume unterzubringen. Ich füge noch hinzu, dafs die Länge der Zeile der Columne I

vom Beginne derfelben bis zum Trennungsftrich gerechnet genau mit der Zeilenlänge

in Columne II und III übereinftimmt, wodurch die Annahme, dafs Columne I urfprünglich

von gleicher Hand wie diefe letzteren befchrieben war, an Wahrfcheinlichkeit gewinnt.

Die knappe Aufführung der palaeographifchen Eigenthümlichkeiten, die ich im

Folgenden gebe, dient hauptfächlich dem Zwecke, die Unterfcheidung der zwei Hände zu

erhärten. Diefelbe macht fich fchon einer oberflächlichen Betrachtung durch den plumpen

Ductus der zweiten und dritten Columne bemerkbar, der ficher nicht auf die geringere

Güte des Schreibrohres, deffen fich der Schreibende bediente, allein zurückzuführen ift.

Die Buchftabenformen, an und für fich betrachtet, weichen zwar in ihren Grundformen

wenig von einander ab, wie es die Annahme einer in einer Schule überlieferten und

allgemein geübten Tradition von vornherein erwarten läfst. Wenn fich jedoch felbft auf

Infchriften der individuelle Zug im fpröden Material häufig genug nachweifen läfst, fo

gelingt dies bei handfchriftlichen Texten auch da faft immer, wo, wie im vorliegenden

Falle, eine gleiche Schulung auch eine gewiffe Gleichheit in den Grundformen der Buch 1

ftaben erzielt hat. tt erfcheint mit zwei Ausnahmen (I 5 rraTpi; I 10 TTaifjov) in fämmtlichen

Columnen in der bekannten fpitzen Form, wie fie fchon die curfiven Beifchriften des

Hypereides-Papyrus A aufweifen; an letztere erinnert auch die Kreuzform des qj;

a erfcheint faft durchgehends in der curfiven, mit einem Zuge auszuführenden Form,

n findet fich in allen Übergängen von der reinen Majuskel- bis zur Minuskelform.

Bei e ift die Ausführung in zwei Anfätzen faft immer deutlich erkennbar. Ebenfo ift die

Form des Doppellambda, fowie die curfive, in einem Zuge auszuführende Form des cp

beiden Schreibern gemeinfam.

Der Unterfchied der Hände zeigt fich aber ganz unverkennbar in der verfchiedenen

Federführung; der Zug in der erften und vierten Columne ift leicht und flüffig, im

Vergleiche zu den beiden anderen faft elegant zu nennen. Die Leichtigkeit der Feder-

führung bekundet fich fowohl in einem gewiffen Schwünge, der den Haften gefällige

Krümmungen gibt (vergl. I u cpöMuuv), das a häufig in weitgefchweiftem Bogen anfetzen

läfst, als auch in der aufserordentlich grofsen Anzahl curfiver Verbindungen, die namentlich

der vierten Columne den Charakter einer ziemlich ausgebildeten Majuskelcurfivre verleihen,

uu und tt erfcheinen meiftens mit dem folgenden Buchftaben verbunden; die Verbindung
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tto wird faft durchgängig in einem Zuge ausgeführt, ebenfo gröfsere Buchftabencomplexe

(vergl. IV7 ÖTTTT0T6, I
4

öiTTÖTTpoOi). Häufig erfcheint e an den vorhergehenden Buchftaben

derart angelehnt, dafs ein Theil des letzteren zugleich als erftere Hälfte des e dient

(vergl. VI 6 OXefuao) ; bei vorausgehendem c liebt es der Schreiber, dasfelbe in einem

Zuge zum unteren Theile des e überzuführen, an den er dann den Haken anfetzt

(vergl. IV 7 ÖTTOtcce, IVn xe *Pec frrorrpoi, I 4 aüce.) Der vierten Columne eigenthümlich ift

die Verbindung von mit c, die für ou verlefen werden könnte (vergl. IV 3 kuucxtoc,

1V6 Ooißoc, IV7 GuyaTpöc, IV13 ubainjöc). Ganz gewöhnlich ift die curfive Verbindung

ep (vergl. I 7 ueptuveuuv, IV 3 epi£oi), ebenfo xp und Tp. Die Reihe der Ligaturen ift damit

nicht erfchöpft, gelegentlich erfcheinen a, 9, und andere Buchftaben in unmittelbarer

Verbindung mit den umgebenden. Auch für fich allein ftehende Buchftaben verrathen

durch den Federanfatz häufig ihre Loslöfung aus curfiven Verbindungen: vergl. z. B. tt in

I3 TTeXuupiov; V 14 irap[a] ttXöov; Schlufsfigma in I 6 [uTJkictoc u. f. w. Hervorzuheben ift

noch die Minuskelform des k in IV 4 dxpiu.

Die Schrift der zweiten und dritten Columne trägt ein völlig verfchiedenes Gepräge;

curfive Verbindungen kommen zwar vor (vergl. 1I8 epuucc x9°vö c ^12- ßaPuc X0^oc )>

jedoch in fo geringer Anzahl, dafs fie den Gefammteindruck, den diefe Columnen hervor-

rufen, nicht beeinträchtigen. Meiftens find die Buchftaben ohne Verbindung neben-

einander gemalt und man fieht es ihrem fchwerfälligen Zuge, der jede gefällige Rundung

und jeden Schwung vermiffen läfst, förmlich an, dafs fich der Schreiber zwar feine

Arbeit fauer genug werden liefs, ohne es aber zu einem folchen Fluffe zu bringen, wie

fein Nachfolger, deffen Feder in flottem Zuge über das Holz glitt; fo kecke Verbin-

dungen, wie z. B. IV 6 ÖTidccei, ttukvoi (IV15), indem die erften drei Buchftaben vermittelft

zierlicher Schnörkel in einem Zuge ausgeführt find, oder oÜKexi (IV10), wo 1 mittelft in

einer die Höhe gehenden Schlinge mit t verknüpft ift (vergl. ähnlich ci in In Xucw), fucht

man beim Schreiber der zweiten und dritten Columne vergebens. Der Unterfchied der

beiden Hände läfst fich dahin feftftellen, dafs Columne I und IV eine ziemlich aus-

gebildete Majuskelcurfive bieten, zu der in Columne II und III fich zwar Anfätze finden,

die aber den Charakter der Unciale nicht wefentlich beeinträchtigen.

Jofeph Zingerle.

Excurs IL

Finen Excurs möchte ich an das Gleichnifs knüpfen, mit dem die erfte Columne

fchliefst. Blätter, namentlich die abfallenden, begegnen in der griechifchen und in der

römifchen Literatur allenthalben, wo die Unzählbarkeit das tertium comparationis ift;

vergl. B 468 (== 151) uupioi öcca xe qpüXXa Kai äv9ea YiYvexai üjpn, Verg. Aen. II, 310

quam multi in silvis autumni frigore primo
|

lapsa cadunt folia und WASHIETL, De imag.

similitudinibusque Ovid., S. 23. Bemerkenswerth ift vom äfthetifchen Standpunkte, dafs

hier allem Anfcheine nach Blätter mit Blättern verglichen werden, vom literarhiftorifchen,

dafs fich der qpuXXoxöoc ueic bei Dichtern — von Nonnos, 38, 278 abgefehen — nur

noch in einem bei Pollux (I, 231) bewahrten Fragmente des Hefiod (260) und bei Apollo-

nios findet. Im vierten Buche der Argonautika lefen wir V. 217 ff.: öcca T6 ttövtou
|

KÜuara

xeiuepioio Kopücceiai iE dveuoio,
|

f\ öca cpüXXa \a\xale rrepiKXabeoc Tiecev üXnc
|

cpuXXoxöqj
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evl (Ltrivi • Tic dv rdbe TexuripaiTo;
|

luc 01 dneipecioi ttotc<uoO TTapeuexpeov ö'xöac. Nun fteht

es feft, dafs fich in den Werken des Kallimachos und des Apollonios Anklänge finden.

Das Scholion zu Apoll, I, 1309 bezeugt, dafs der Vers kou toi uev tue f|ueXXe köto xpövov

eKTe\eec6cu fich bei Kallimachos fand (fr. 212), wie man vermuthet hat, in der Hekale;

vergl. fr. 126 mit Apoll, IV, 1323, fr. 277 mit I, 1353, fr. an. 93 mit III, 617, fr. 479 mit

II, 926. Fraglich bleibt die Priorität und der Zweck einer bewufsten Anfpielung;

vergl. was ich Wien. Stud., XIV, 211 und 219 darüber bemerkt habe. Wer kann bei

fr. 212 entfeheiden. wem die Priorität gebührt, wer die Abficht des Dichters bei

TTeXXnvnv . .

. 'Axaü'ba (II, 13) erkennen? Hecker (S. 33 und 107) und Schneider (II, 176

A. 1) fchloffen aus den Nachahmungen der Hekale bei Apollonios, dafs diefe nicht

gegen Apollonios gerichtet gewefen fei. Dafs manche diefer Anfpielungen polemifche

Tendenz haben, ift GERCKE zuzugeben, fo Apoll, III, 1340 ff. (xr||uoc dpn.poTO veiöc vn

'

ötKauaTLU äpoTfjpi
|

teTp&Yuöc irep eoöca) gegen h. III, 175, wo der Gedanke, Helios ver-

weile beim Anblick des Artemisreigens und der Tag werde dadurch überlang, eingeleitet

werde durch die Wendung: un. veiöv TnuoÖTOc euou ßöec eivexa uic9oö
|
texpdYuov Teu-

voiev utt' dXXoTpiw dporfjpi; vergl. Reitzenstein, Ind. lecl. hib., Rofhock 1890/1, S. 12 mit

A. 10. Dafs das chronologifche Verhältnifs von h. II, 106 ouk ÖYauou töv doiböv, öc oub'

öca ttövtoc deibei und Apoll. III, 932 di<\eif|C öbe u.dvnc, öc oüb' öca Ttaibec Tcaciv
|

oibe

völu qppdccacOai nicht feftfteht, hat Studniczka, Hermes, XXVIII, 16, A. 1 betont. [Die

Beziehung wird geleugnet von WiLAMOWlTZ, Göttinger gel. Anzeigen, 1893, 743» A. 1.]

Prüfen wir nun einige zur Hekale gehörige Fragmente. Mit fr. 44 dpuoi ttou Kdxeivw

eTrexpexe XeTTTÖc 1'ouXoc fteht Apoll, I, 972 fcov ttou Kdxeiviu ÜTrocTaxOecKOv i'ouXoi in

Beziehung. Nach dem Zeugnifs des Scholiaften wurde Tcov bei der zweiten Recenfion für

dpiuoi eingefetzt, ne quid sibi surreptum quereretur Callimachus, wie Ruhnken urtheilte

(Ep. crit, 286). Möglich wäre es auch, dafs Kallimachos das ungewöhnliche Wort feinem

Gegner durch eine Art von Citat vorhielt. Auf die Frage nach der doppelten Recenfion

der Argonautika will ich um fo weniger eingehen, als mir LlNDE's Schrift ,De diversis

recension. Apoll Rhod. Argon.', Göttingen 1885, nicht zugänglich ift. Ich bemerke nur,

dafs Merkel, Proleg., S. LXXI das dpuoi im Scholion für eine Interpolation aus dem

Etym. Magn. erklärt. Eine ähnliche Leclion hat vielleicht Apollonios feinem Lehrer mit

dem 0uüpn.KOc cidbiov geben wollen (III, 1226); wenigftens gibt der Scholiaft zwei Auf-

faffungen von erdbioc zu und citirt als Beleg für die zweite das kallimacheifche Fragment 59

:

cidbiov b' ucpeecTO x iTuJva. Warum ich das umgekehrte Verhältnifs nicht für wahrfcheinlich

halte, wird fich aus der Befprechung von fr. 46 ergeben: ßoucöov, öv re uüwttoc ßoüuv

xaXeouciv duopßoi. Es kommen zwei Stellen des Apollonios in Betracht: I, 1265 düc b
J

öre

Tic xe uuujTTi TeTuu|Li£voc eccuTO Tüöpoc und III277: oicxpoc
|

xeXXerai, öv tc uüwTra ßouJv

KXeiouci vou-fjec. NAEKE (S. 60) und Andere haben behauptet, Kallimachos ahme die

Stelle aus dem dritten Buche nach. Dann bleibt aber unerklärt, warum Apollonios das

erftemal u.üuuij/ ohneweiters gebraucht und es das zweitemal, wir würden fagen, mit

Anführungszeichen verficht. Das erklärt fich aber, wenn Kallimachos in der Mitte liegt,

den nach feiner Anficht unpaffenden (vergl. das Schol zu Ap. III, 277) oder nicht

gewählten Ausdruck den duopßoi in den Mund legt und als Antwort feine eigene

Erklärung zu hören bekommt, wobei oidpoc gleichfam als Lemma gewählt und für das

ungewöhnliche duopßoi das triviale voufjec gefetzt wird. Diefes Verhältnifs fpricht für

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1897. VI. Bd.
.j
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GERCKE'S Hypothefc (Rhein. Muf., XLIV, 145, A. 5 und 149), die Hekale fei nach den

beiden erften und vor den beiden letzten Büchern des Apollonios erfchienen. Diefe

Hypothefe erklärt es auch, wie fich Apollonios auf das Gleichnifs in der Hekale, die,

wie erwähnt, gegen ihn gerichtet war, beziehen konnte. [Möglich wäre es, in Tic ctv Tdbe

TexurjpaiTO eine — verunglückte — Anfpielung auf das in fr. 442 niedergelegte Princip

des Kallimachos zu erblicken. Dafs Apoll. III, 918 ff. fpäter liegt als die Hekale, hat

v. WlLAMOWITZ a. a. O. 741 ff. bewiefen. Seither habe ich das Verhältnifs von Kalli-

machos und Apollonios mit Berückfichtigung der von EHRLICH (De Call, hymnis quaest.

chronol., Breslauer phil. Abh., VII, 3), KNAACK (Artikel .Apollonios' in Pauly-Wiffowa's

Real-Encycl.) und WlLAMOWITZ (a. a. O.) geäufserten Anflehten ausführlich erörtert in

meinen .Kallimacheifchen Studien' (Wien 1895, Programm des Gymnafiums im XVII. Bezirk,

S. 15, 18 ff.).]

Wilhelm Weinberger.

Nachtrag.

Ob die Zeichen IB oberhalb der erften lesbaren Zeile der Col. II als Zahlzeichen

aufzufaffen feien, läfst fich zur Zeit nicht mit Sicherheit entfeheiden. Dafür fcheint zu

fprechen, dafs eben in der zweitnächften Columne an nahezu gleicher Stelle IA erfcheint.

Dürfte man darauf weiterbauen und die zwei Bezeichnungen auf die 12. und 14. Columne

des ganzen Gedichtes beziehen, fo wäre dadurch im Verein mit dem in der ,Einleitung'

S. 5 Gefagten ein Minimalmafs für den Umfang des Epyllions gewonnen. Doch zeigen

fich Col. IV, nicht nur zur Linken (wo man etwa
c

€K0tXr|C gefchrieben denken könnte),

fondern überdies auch zur Rechten diefer zwei Buchftaben Schriftfpuren, die jene

Annahme und die aus ihr zu ziehenden Schlüffe zweifelhaft machen.



EIN NEUER HISTORISCHER ROMAN IN

DEMOTISCHER SCHRIFT.

(Nach einem auf dem Orientaliften Congreffe in Genf am 10. September 1894 gehaltenen Vortrage.)

I. Befchreibung des Papyrus.

Im Jahre 1866 überrafchte der Begründer der demotifchen Studien HEINRICH

BrugSCH die gelehrte Welt durch die Mittheilung, dafs er in einem von MARIETTE ihm

mitgetheilten demotifchen Papyrus 1 einen Roman entdeckt habe: ,Wie mufste ich erftaunt

fein, als ich nach genauer Durchlefung der erhaltenen vier Seiten, welche nur an einzelnen

Stellen vorläufige Schwierigkeiten in den Weg legen, die Überzeugung gewann, dafs

der Inhalt des Papyrus nichts Geringeres betraf als die vollftändige Schilderung eines

Romans, und dafs fomit das Demotifche auch hier Schritt gehalten hat mit der hiera-

tifchen Literatur.' 2 Diefer Fund des Chamois-Sethon 3 -Romanes ift, von einigen ganz kleinen

Fragmenten abgefehen, faft ein ganzes Menfchenalter hindurch vereinzelt geblieben. Da
auch von den anderen Literaturgattungen nur äufserft fpärliche Refte vorliegen — unter

diefen wäre vor allem der vielumftrittene Sang des Harfenfpielers, der in einem Papyrus

der hiefigen Sammlungen des allerhöchften Kaiferhaufes enthalten ift, zu nennen — , fo

gewann es den Anfchein, dafs wir uns für das Demotifche auf die zahlreich vorhandenen

Rechtsurkunden befchränken müfsten, welche wohl für die innere Verwaltung des Ptole-

mäerreiches reiche Auffchlüffe gewähren, in grammatifcher und lexikalifcher Hinficht

jedoch nur eine verhältnifsmäfsig geringe Ausbeute bieten. Die fprichwörtlich gewordene

Trockenheit (aridite 4
) der demotifchen Studien mufste um fo mehr bedauert werden,

als gerade in unferen Tagen, wo durch Heranziehung des Koptifchen die altägyptifche

Grammatik zu einer gröfseren Vertiefung gelangt, das Demotifche berufen wäre, die

Verbindung zwifchen den älteren und jüngften Phafen der ägyptifchen Sprache her-

1 Der Papyrus wurde bekanntlich in dem Grabe eines koptifchen Mönches entdeckt.

2 Entdeckung eines Romanes in einem demotifchen Papyrus, Ägypt. Zeitfchrift, 1866, S. 34 fl.

3 Die Vocalifirung des Namens des Helden diefes Romanes 1.1 v») D 1 ift ftrittig, man hat ihn Setnau,

Setna, Satni gelefen. Ich möchte vermuthen, dafs in dem Namen CeöOüv bei Herodot (II, 142) die griechifche

Transfcription, ja vielleicht in der Geftalt diefes ipeüc toö 'HqpaicTOU eine verzerrte Erinnerung an den Hohen-

priefter und Ramfes-Sohn vorliegt.

1 Maspero im Recueil, I, 18.
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zuftcllon. Wider Erwarten hat fich durch Funde der jüngften Zeit das demotifche Material

allfeitig erweitert, und es ift Hoffnung vorhanden, dafs auch für diefen Zweig der ägyp-

tifchen Studien beffere Tage angebrochen find.

Während die grofsen Papyrusfunde, welche in den letzten Jahrzehnten auf dem

Boden des alten Arfinoe gemacht wurden,' uns in zufammenhängender Folge aus dem

fpäten Mittelalter bis in die zweite Hälfte des erften Jahrhunderts n. Chr. zurückführten

und Stücke aus älterer Zeit nur fporadifch und gleichfam zufällig fich in der grofsen Maffe

vorfanden, haben Funde an einer entlegeneren Stelle, wenige Kilometer nördlich vom
Birket el-Qurun gelegen, eine um zwei Jahrhunderte ältere Schichte erfchloffen. Die Refte

des Tempels, welcher dem krokodilköpfigen Gotte Soknopaios geweiht war, erheben

fich in der heutigen Ortfchaft Dimeh und find von LEPSIUS 1 und SciIWEINFURTH 2

befchrieben worden. Von den in Dimeh gefundenen Papyrus ift wohl der Hauptftock

des demotifchen Antheiles durch Vermittlung des Herrn Th. Graf der erzherzoglichen

Sammlung einverleibt worden. Es find dies die Papyrus, welche Brugsch in einem

feiner letzten Auffätze ,Der Möris-See' erwähnt und aus denen er zwei kurze Mittheilungen

gemacht hat. 3 Zahlreiche demotifche Rechtsurkunden geftatten es, die Fundftücke näher

zu datiren; fie fuhren uns aus der Mitte des zweiten vorchriftlichen bis in die Mitte des

zweiten nachchriftlichen Jahrhunderts und find für die Paläographie der erften Kaiferzeit,

welche bisher in unferer demotifchen Urkundenreihe nicht vertreten war, grundlegend.

Unter den etwa iooo demotifchen Fragmenten diefes Soknopaios-Fundes fand ich

eine Reihe gröfserer und kleinerer Stücke vor, welche auf den erften Blick als Bruch-

ftücke einer literarifchen Compofition nach Art des fogenannten Chamois-Sethon-Romans

fich erwiefen. Die nähere Durchforfchung des ganzen Materials förderte nicht weniger

als 44 hieher gehörige Fragmente zu Tage. Nach dem üblichen Geduldfpiel, deffen

Freuden und Leiden wir bei der Ordnung diefer Faijümer Papyrus hinreichend durch-

gekoftet haben, ergaben fich neben einer Reihe kleinerer Fragmente, deren Einordnung

nach äufseren Kriterien nicht gelingen wollte, drei grofse Bruchftücke, von denen das

erfte 188 cm, das zweite 79 cm, das dritte 66 cm breit ift. Die Höhe des Papyrus

ift 28 cm.

Von diefen drei Stücken enthält das erfte — aus 14 Fragmenten zufammengefetzt —
die Refte von acht Columnen, die als F, G, H, I, K, L, M, N bezeichnet find. Von der

Columne F fehlt etwa das erfte Drittel. Die Columnen G, H, I find je 25, die Columnen

1 Briefe aus Ägypten und Äthiopien, S. 84, vergl. Krebs, Ägyptifche Priefter unter römifcher Herrfchaft,

Ägypt. Zeitfchrift, 1893, S. 31 fl.

2 Zeitfchrift der Gefellfchaft für Erdkunde, 1886, S. 38 fl.

3 Ägypt. Zeitfchrift, 1893, S. 22 und 24. An der erftangeführten Stelle heifst es: ,Über das Alter der

letzteren Handfchrift' (des Moiris See-Papyrus des Mufeums von Gizeh) ,kann ich auf Grund meiner näheren Ein-'

ficht der überaus reichen Papyrusfammlung des Herrn Theodor Graf in Wien eine genaue Angabe liefern. Es

befinden fich darunter gröfsere Bruchftücke eines Möris-Papyrus, der mit dem von Gizeh vollftändig identifch ift

Ein befonderes Stück darunter, welches offenbar den Anfang der Urkunde bildete, gedenkt der Namen Königs

Ptolemäus IX., Euergetes II. und feiner Schwerter Kleopatra, wodurch die Zeit der Abfaffung der Urkunde voll-

ftändig beftimmt ift.' Diefe Angabe ift nicht zutreffend. Das in der erzherzoglichen Sammlung vorliegende Papyrus-

fragment mit der Titulatur des Königs Ptolemaios Euergetes hat, wie die Vergleichung der Schrift und Struchir

des Papyrus zeigt, mit den ebenfalls der Sammlung einverleibten Fragmenten eines Duplicats des Faijümer Moiris-

See-Papyrus nichts zu thun.
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K, L, M und N 22— 23 cm breit. Die Columne H hat 32, die Columnen F, G, L haben

je 33, die Columnen I und M 34, die Columnen K und N 36 und 38 Zeilen.

Das zweite, aus fechs Fragmenten zufammengefetzte Stück enthält die Refte der

fünf Columnen P, Q, R, S, T. Von der Columne P ift nur das Ende, von der Columne T
nur der Anfang erhalten. Die Columnen Q, R, S find je \<)-$cm breit. Die Columnen P
und T haben je 30, die Columnen Q und R je 32 und die Columne 5 33 Zeilen.

Das dritte Stück enthält in zufammenhängender Folge Refte der vier Columnen V,

W, X, Y; von der Columne V fehlt der Anfang, von der Columne Y find nur die Anfänge

der Zeilen erhalten. Die Columne V ift 19, die Columne W 18, die Columne X IJ cm

breit. Die Columnen V und X haben 31, die Columnen W und Y 32 und 34 Zeilen.

Schon diefe drei Stücke repräfentiren nebeneinander geftellt eine Breite von 3*33?«,

fie umfaffen 17 Columnen mit zufammen 558 Zeilen. Dazu kommen noch die kleineren

Fragmente (23 an der Zahl), aus denen fich noch fünf weitere Columnen erfchliefsen

laffen. Der unverfehrte Papyrus hatte zum minderten 22 Columnen mit über 700 Zeilen

und etwa 6 m Breite. Er darf daher getroft den gröfsten literarifchen Compofitionen des

alten Ägyptens zugezählt werden.

Die nähere Prüfung ergab die Kriterien für die Anordnung der drei grofsen Frag-

mente; in dem erften ergehen die Einladungen zur Verfammlung an dem Gazellen-See,

in dem zweiten fehen wir die Fürften am See vorfahren und gleichzeitig wird das

Erfcheinen einer Perfönlichkeit fignalifirt (Monthbal), welche in dem dritten Fragment

handelnd eingreift.

Später wurde ich auf ein äufseres Kriterium aufmerkfam, welches die aus inneren

Gründen gewonnene Anreihung beftätigte. Die Breite der Columnen nimmt von Anfang

gegen Ende conftant ab, fie beträgt bei den Columnen G, H, I 25, bei den Columnen

K, L, M, N 23 und 22, bei den Columnen Q, R, S 19-5, bei der Columne V 19, bei der

Columne W 18 und endlich bei der vielleicht vorletzten Columne (X) des ganzen Papyrus

17 cm. Am Anfang der Columne ift die Schrift klein und dicht und wird gegen Ende

derfelben gröfser und weiter, der Schreiber beeilte fich fichtlich, die Columne fertig zu

bringen. Die Lücken zwifchen den einzelnen Fragmenten können, wie die Analyfe zeigen

wird, nicht fehr bedeutend gewefen fein, und wir können annehmen, dafs uns der gröfste

Theil der zweiten Hälfte des Papyrus erhalten ift. Die kleineren Fragmente find dem

Anfange des Papyrus zuzuweifen.

Wäre der Papyrus ganz erhalten, fo würde die Darlegung feines Inhaltes keine

Schwierigkeiten bereiten. Bei der Trümmerhaftigkeit, in der er uns jedoch vorliegt, wird

es wohl nie gelingen, auf viele der fich aufdrängenden Fragen Antwort zu geben. Ich

gebe in der nachfolgenden Inhaltsanalyfe was fich mir nach wiederholter Prüfung als

wahrfcheinlicher Gang der Handlung ergeben hat und hege die- Hoffnung und den

Wunfeh, dafs es mit unferem Papyrus fo gegangen ift wie mit fo vielen anderen Funden

auf ägyptifchem Boden, dafs fehlende Stücke desfelben den Weg in andere Mufeen

gefunden haben und dafs diefe erfte Mittheilung die Aufmerkfamkeit der Fachgenoffen zu

Nachforfchungen nach diefer Richtung hin veranlaffen wird. Die Publication des Textes

mit Commentar, Gloffar und photolithographifcher Reproduclion des ganzen Papyrus bleibt

dem erften Bande des demotifchen Corpus, welcher nicht zu lange auf fich warten laffen

wird, vorbehalten.



II. Perfonen, die im Papyrus genannt werden.

Die Handlung dreht fich in den erhaltenen Stücken des Papyrus um die i(, ~~\m/ ^6

des Fürften Eiorhorereou. Die Gruppe wird durch die Determinative i(, für Metalle,

Eifen und Gegenftände aus Metall (vergl. unten VI, 12) bezeichnet. Wir werden kaum irre

gehen, wenn wir annehmen, dafs fie dem koptifchen se?V.muj oder ätM-ißuj entfpricht,

welches in der boheirifchen Bibelüberfetzung (Ephef., VI, 14; I. Theff., V, 8; Apokal., 9,

8, 17) einen Panzer bedeutet und fchon von Stern (Kopt. Gr., §. 165) mit dem griechifchen

XaXuip zufammengeftellt wurde. Eine ähnliche Bedeutung wie die Chalibfch in unferem

Papyrus haben die Jept des Gottes Thoth im Papyrus Weftcar, hat der Stab des Königs

Thethmofis III. im Papyrus Harris.

Diefe Chalibfch, welche fich urfprünglich in Heliopölis in dem Haufe von Pimai,

dem Kleinen befand, war durch Lift von dem Heerführer des Nomos von Mendes,

Kaamenophis, in eine feiner Feftungen entführt worden. Wahrfcheinlich bildete der Raub

der Chalibfch den Inhalt des verlorenen Anfanges des Papyrus. Die ganze Sippe des

Eiorhorerou ift nun daran, wieder in den Befitz diefer Chalibfch zu gelangen, während

Kaamenophis und fein Anhang den heftigften Widerftand leiften. So fcheidet diefer Zwift

die Städte, Nomen, Sippen Ägyptens. Um ihn auszutragen, verfammeln fich die beider-

feitigen Parteigänger in Gegenwart Pharao's am Gazellen -See, wo es thatfächlich zum

Kampfe kommt, in welchem die Sippe des Eiorhorerou fich als die ftärkere erweist und

die Auslieferung der Chalibfch erzwingt. Wer Liebesfcenen nach Art des Chamois-

Romanes in unferem Papyrus zu finden erwartete, wird etwas enttäufcht fein; hier klirren

die Waffen und Schilde fchlagen an einander. Dafür gewinnen wir aus unferem Romane

einen Einblick in die damaligen politifchen Verhältniffe Ägyptens, wie wohl aus keinem

anderen Stücke diefer Art, und wir werden denfelben als eine der wichtigften Quellen

jener dunklen Zeit anfehen können.

Die Perfonen und Örtlichkeiten, welche in unferem Papyrus vorkommen, verdienen

eine nähere Besprechung, umfomehr als die Lefung mancher derfelben grofsen Schwierig-

keiten unterliegt.

Vor allem ift es die Perfönlichkeit Pharao's, welche unfere Aufmerkfamkeit auf

fich zieht. Die Handlung fpielt unter einem Könige, deffen Name zweimal (F 5, Q 19)

f/o2_^)*, einmal (S 3) f.2_)^J», einmal (^15) U2_)^1ji., zweimal (F23, W 12)

f/ 2_)^-jJK, zweimal [R 9, 12) f/
/i|-/^l)jn gefchrieben ift. Wir erfahren aus dem Papyrus,

dafs diefer König in Tanis refidirte und in diefer feiner Hauptftadt Amon Ra als Haupt-

gott verehrte (F 32 fchwört der König bei Amon Ra, dem Herrn, dem Könige der

Götter, dem grofsen Gott von Tanis). Der erfte Beftandtheil des Namens )
^-\t> — denn

fo ift zu trennen, wie die Schreibung ~o-Gj_3/^_|w [S 4) für I"J_3Iju Petchonfu beweift —
entfpricht dem bekannten A

"
n , TTeiou, das Gefchenk. Unter den in den manethonifchen

Tomoi überlieferten Königsnamen ift nur einer, welcher mit TTetou zufammengefetzt

ift, es ift dies König TTeToußdcTic oder TTeTOußdTric, der erfte König der fo räthfelhaften

dreiundzwanzigften Dynaftie, welche in den Tomoi als eine tanitifche bezeichnet wird,

gerade wie der König unferes Papyrus in Tanis thront. Ich möchte daher in dem

zweiten Beftandtheil unferes Königsnamens, welcher in fünf Columnen fechsmal Po2_,
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beziehungswcife f. 2_ gefchrieben ift, den Gottesnamen IBaft erkennen, der ja gewöhnlich

die Formen f'3-, 1 f>l_, 2 fv3_ 3 oder <l>2_4 zeigt.

Auch die hiftorifchen Momente, auf die wir fpäter zurückkommen werden, fprechen

für die Lefung TTeTOußdcTic für die fragliche demotifche Cartouche; es darf jedoch nicht

unerwähnt bleiben, dafs die Variante 'i|_, welche freilich nur in der Columne R fich

vorfindet, auf andere Lefungen führen würde. Es wäre vor allem auf den Namen V'ij-j.u hin-

zuweifen, welchen HESS (Ägypt. Zeitfchr., 1890, S. 6 fl.) in einer bilinguen Mumienetiquette

des Berliner Mufeums durch TTaTiämc transfcribirt vorgefunden hat. Aber weder für diefe,

noch für die anderen eventuell möglichen Lefungen des Zeichens 1}_ wüfste ich in dem

bisher vorliegenden urkundlichen Material eine Stütze. Man wird die fechsmal vorkommende

Form PoS- als die mafsgebende anzufehen und die Form Ob'i}- der Vorliebe des Schreibers,

Querftriche anzubringen zuzufchreiben haben; fo fchreibt er bald ?, bald \, bald f. >J_3,

bald f. tlf3 (Q 21, 23), fo fchreibt er ftatt des üblichen ^- vielmehr 9- u. f. w.

Ägyptifche Monumente haben uns zwei, jedenfalls in diefelbe Zeit gehörige Könige

des Namens Petubaft kennen gelehrt. Von dem einen, deffen vierter Name Ra-fe-her-ab

war, find einige Scarabäen, dann der Thürflügel eines kleinen Naos im Louvre 5 und ein

Bild der Ifis mit der Cartouche des Königs in Bologna erhalten; 6 von Scarabäen mit

feinem Namen wurden zwei in Naukratis von PETRIE gefunden. Von dem anderen König,

deffen vierter Name Ufer-ma-ra Mi-amun lautete, fand fich ein Bronzetorfo vor. 7 Aus

affyrifchen Infchriften lernen wir einen dritten König diefes Namens aus etwas fpäterer Zeit

kennen. In den Annalen Affurbanipals wird unter den von Affarhaddon eingefetzten oder

beftätigten Kleinkönigen des Delta auch ein Putubisti, König von Ca'nu, d. h. von Tanis,

genannt. Nach dem Inhalt des Papyrus fcheint es ausgefchloffen zu fein, die Handlung

desfelben in die Zeit wechfelnder Beherrfchung Ägyptens von Äthiopien und Affyrien

aus zu verlegen und damit in dem Petubaft des Papyrus den Putubisti der affyrifchen

Infchriften zu erkennen. Welchem der beiden älteren Petubaft der Vorzug zu geben fei,

läfst fich nicht fagen. Über die Zeit ihrer Anfetzung geben uns die Tomoi Auskunft.

In den Tomoi des Africanus werden dem Petubaftis 40, in jenen des Eufebios 25 Jahre

zugefchrieben. Africanus macht zudem zu diefem Könige die Bemerkung, dafs unter ihm

die erfte Olympiade gefeiert wurde (eqp' ou öXiiumdc fixSn TTpurrn). Seine Regierungszeit

ift nach den Tomoi des Africanus rund auf 810—770 v. Chr. anzufetzen.

Als Haupt der einen Sippe erfcheint der Erpoi f ^'A^l^-T Eiorhorerou, welcher

wiederholt [G 26, H 29, / 27, 31, ^3, Q 9) als .3ffju, alfo doch wohl als ,Prophet'

bezeichnet wird. Ihm gehörte die Chalibfch an, welche in unferem Papyrus die Haupt-

rolle fpielt. Er greift in die Handlung acliv nicht ein, in der Columne G wird uns fein

1 So in dem Namen Petubaftis, Brugsch, Thefaurus, V, 929, 930.

2 Beeret von Kanopos, Thefaurus, VI, 1565.

3 Chamois-Roman, V, 3, 9.

1 Papyrus Rhind, XX, 2.

5 Vergl. WlEDEMANN, Gefchichte, S. 560 und Suppl., S. 65.

6 In der von Petrie angefertigten Sammlung von Photographien ägyptifcher Alterthümer hat diefes Stuck

die Nummer 338 (,wood for inlaying, Petubast protected by Maat').

" In der Sammlung Stroganoff, Nr. 81. Publicirt von Wiedemann, Recueil, VIII, 63, erwähnt von

Maspero, Archeologie, S. 291.



Leichenbegängnifs befchriebcn, und demgemäfs wird er wiederholt als Ofiris und König

bezeichnet. Die Lefung des Namens Eiorhorerou ift durch die Lefung eiwp^ für die

Gruppe 1/%ö"T bedingt, über welche die Bemerkungen im Index zu vergleichen find.

Der Name findet fich in hieroglyphifchen und hieratifchen Texten wieder. Zwei Todten-

buchpapyrus x des Louvre waren für Verftorbene des Namens C cö)\ \ <£ /*» gefchrieben.

Im Namensverzeichniffe von LIEBLEIN findet wiederholt 2 fich der Name "<3>
~ \^k<Z> \k i

.

Die Sippe des Eiorhorerou ift die bei weitem zahlreichere. Ausdrücklich werden

uns als Söhne desfelben bezeichnet:

1. G2_i><ajj/'3i>^i)jj Pimai, der Kleine, fafs in Heliopolis; demgemäfs fchwört er

bei "<r(TjY0"f.-|-JLf. <f. C-x^X- Atum, dem Herrn von Heliopolis, dem grofsen Gotte. In

feinen Häufern war die Chalibfch, bevor fie geraubt wurde, untergebracht [F 6, H 3). Er

bekleidete das Amt eines n^-Lj-lzCbf.c^, u [I 17). Er erfcheint als der eigentliche Gegner

des Kaamenophis. Mit einem Streite zwifchen den beiden beginnt die Columne F, mit

Pekrur vereint verlangt er in Tanis vom König die Auslieferung der Chalibfch (G), er

erfcheint als der erfte feiner Sippe am Gazellen-See, wohin Kaamenophis ihm nachfolgt.

Als Führer des Heeres von Heliopolis tritt er dem Führer der vier Nomen, Kaamenophis,

auf dem Schlachtfelde entgegen (R), wo ihn noch Monthbal im Kampfe mit Kaamen-

ophis vorfindet. Wiederholt (K~ 4, R 1) führt er den Beinamen 'S »; i> 20 £zl .1» ,der mit der

ftarken Fauft'(?).

2. ~Xr-wa\f.^=
)
Minnemai wird als Fürft von Elephantine bezeichnet;, an ihn ergeht

die Einladung Pekrur's, am Gazellen-See zu erfcheinen (AT in). Unter den Barken, welche

fich am Gazellen See verfammeln, wird auch die eines Minnemai erwähnt; nach dem

Zufatze , ....von Elephantine' an der betreffenden Stelle ift es möglich, dafs wir es mit

derfelben Perfon zu thun haben. Doch fehlt er fowohl unter den Fürften, für welche ein

Bak auf dem Schlachtfelde errichtet wird, als unter denjenigen, die fich an der Schlacht

betheiligen; erft als der Kampf vorbei ift (X 13), erfcheint er mit feinen Kriegsmannen,

dem Contingente von Theben und Äthiopen aus Meroe am Gazellen-See, ihm gelingt es,

die Chalibfch auf der Barke des Zihor zu Geficht zu bekommen. Er fchwört bei Chnum

f.:bi_ (X 22), bekanntlich dem Gotte von Elephantine.

3. Tr-syi^f.ZH-, auch -b^y^-f.ZIi- (5 24) Monthbal tritt erft gegen Ende

des Papyrus auf. Es fcheint, dafs er fich in Syrien (im Lande Choir) aufgehalten hatte

und von dort zu dem Gazellen-See berufen wurde, an welchem er einlangte, als fchon

die Schlacht im Gange war. Durch fein Eingreifen wird diefelbe zu Gunften Pekrur's

entfehieden. Er fchwört bei Bei f. A^_ (V 7, S ig). Wg redet ihn Pimai als Bruder
n v* f"""| -m

an. Die Lefung des Namens ift nicht ficher. Es fei auf den Namen jj <=> -w*^ ^
verwiefen, welcher auf einer Wiener Stele vorkommt; vergl. Recueil, XII, 17.

4. Tr-n^-[/ {/r^_ ^ijr &^- Ruru. An ihn ergeht die Einladung, zum Gazellen-See

zu kommen (K 6), und er landet an demfelben mit dem Heere des Nomos von Bufiris

(Xf/oi^tTo (ö 30).

1 Dev£ria, Catalogue des Manuscrits Egyptiens, S. 60 und 61. Zu dem einen bemerkt er: ,Ce manuscrits

est ecrits en caracteres hieratiques d'assez bonne epoque'.

2 Nr. 1050, 1054, im, 1112, 2322, 2378, 2398, 2406, 2410, 2419, 2430, 2472; Recueil, 8, 161; 17, 14.

Vergl. auch den Namen des Bruders des Prinzen Chamois ^ p ' '/i 1 • (Chamoi's, IV, 31).
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5. ?'<ö£>llll landet mit dem Heere von Sais an dem Gazellen-See (Q 28).

6. )5/fi)^_vii3^s<iiG>Jä landet an dem Gazellen-See (0 32).

Neben diefen Söhnen des Erpoi Eiorhorerou erfcheinen in unferem Papyrus noch

andere Glieder der Sippe.

f. >j_3jju Petchonfu. Er wird als Erpoi und /»,/ » *, ^~f^> Führer der Streitkräfte

(/ 29, S 3, W 15) bezeichnet. Er erhält die Einladung, zum Gazellen-See zu kommen, in der

Stadt Pifapte (/ 29). Als fein fpecieller Gegner erfcheint der Königsfohn 'xiCö| Onchhor.

Der König hält ihn vor zu frühem Ausbruch der Feindfeligkeiten gegen Onchhor zurück

(Q). Er ift wohl identifch mit dem Petchonfu, der am Gazellen-See mit den Leuten von

Athribis landet [Q 23). Sonft wird Sobkhotpe als Heerführer von Athribis genannt. Auf

dem Schlachtfelde ift er Onchhor gegenüber aufgeftellt (S 3), den er im Zweikampfe

[W 15 fl.) bezwingt, worauf der König, um Erhaltung des Sohnes flehend, fich an ihn

wendet
(
W 31). Einen anderen Petchonfu aus Mendes finden wir unter den Anhängern

des Kaamenophis.

~0-wD\9/wJ$ (K~ u) Werhne, Sohn des i>SQ>\ Onchhor. Er erhält eine Einladung,

zum Gazellen-See zu kommen [K 11), feine Mera-Barke landet an demfelben mit dem

Heere von $
~5> f. i^X^I«Jx Mer(r)-atum (Q 31). Er erhält einen Bak dem Königsfohne

Onchhor gegenüber (R 11). An der Stelle R 11 wird fein Name "0-»;/f /IS gefchrieben, an

der Stelle Q 31 *j-fflf/mJ&. Er bekleidete in feiner Stadt dasfelbe Amt (t^i^^if.c^—jj)

wie Pimai in Heliopolis. In einer Stele aus der Saitenzeit (jetzt im Mufeum von Gizeh,

Daressy, Recueil, XVIII, 51) kommt der Name /j/j^-fl^"^!!]'^'^ vor.

ifuv 01 !=r ) f

/

1 P-ra-moone, Sohn des T/-sJ_4 Zi-nofr (R 14) wird als Erpoi von

J"f/oiJ-xi_)73 bezeichnet. Er erhält eine Einladung zum Gazellen-See (/ 34) und landet

an demfelben mit dem Heere feiner Stadt (Q 27), er erhält einen Bak (R 14) dem Erpoi

Nemeh gegenüber; auf dem Schlachtfelde finden wir ihn mit feinem Heere dem Heere

des Nomos von T-Hat gegenüber aufgeftellt (S 6). Er kommt auch T 29 vor.

Tr-fs £— j_l!j Sobkhotpe, Sohn des "O-iJ-^ Zinofr, vielleicht ein Bruder des

vorhergenannten, der Heerführer des Nomos von ,j" f. 1 Z "£ -9 iZ_ Athribis, erfcheint auf

dem Schlachtfelde (S 9) und ift vielleicht mit dem Sobkhotpe, Sohn des )<^.'o>

Tefnacht(?), dem ein Bak (R 18) errichtet wird, identifch.

""O-fo'Ai Horäu, Sohn des ]]ju Petjchonfu?] erhält I 21 eine Einladung zum

Gazellen See. Sonft wird er in den uns vorliegenden Stücken nicht genannt.

/x5(5j Onchhor, Sohn des trj>^-/') (7? 15) wird als Erpoi von T-öme in(?) P-R(o)hte

vt"^T ^/ u ' "?w ^ "j bezeichnet und ift wohl auch den Anhängern des Eiorhorerou

zuzuzählen. Er erhält einen Bak dem Mendefier Petchonfu gegenüber. Auch auf dem

Schlachtfelde war er thätig, er heifst hier 5 8: ±_nil> <

1r'~^7^ ajTXS u^iT3t)/$ 3 f . < J i^ n> Jq- ju

der Erpoi von T-6me, der(?) Vorfteher der Herden (??) von(r) Sochmet (vergl. F 4). 1 10 ift

von den Häufern des Onchhor, des Sohnes des Hurbefa, des Erpoi von ^i»§ 3" T-öme

die Rede. Man beachte, dafs fein Vater den feltenen Namen Hurbefa führt, den wir aus

der Peönche-Stele (Z. 117 r-^-i 3&>. W ¥ M?> !
) als Namen des Fürften von Sa und Herfaui

1 Man beachte, dafs die hieroglyphifche und demotifche Namensform wohl wegen des Namenbeftand-

theiles Befa von dem Thierdeterminativ begleitet ift.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1897. VI. Bd. a



26 —

kennen. In Gizeh ift ein Grab eines w
|
'^ [jjL etwa aus der XXVI. Dynaftie

flammend, erhalten (DE ROUGE, Chreftomathie, IV, 6g, Note 6).

Mit dem vorhergehenden ift nicht identifch der Onchhor, welcher in - jJ" »/))[•? y]

^"^if.t z>a£- Herakleopolis(r) eine Einladung zum Gazellen -See erhält [K 7) und als

Sohn des /iZ_1°^"a^l1 ////// j* am Gazellen-See landet (Q 24).

Endlich ift der Diener (Sotmöfch) ~Xj- i \ & <2- 1 yb des Pimai, mit Namen T/-sL.i

Zinofr (AT 27, L 12, vergl. auch F 4) zu erwähnen.

Aber weitaus die wichtigfte Perfönlichkeit diefer Sippe ift der Ti-a / />_ u ,i"-e * ro u

der Grofse des Oftens, Pekrur. Dafs die Gruppe $« ,Often' (einmal auch — H 20 —
^TX /<< gefchrieben) bedeutet, zeigt am beften die Aufzählung der Weltgegenden in AT 31

($~«3'[ c
L.$~$S$'t Süden, Norden, Weften, Often). Es ift hier der zwanzigfte Nomos

Arabia von Unter-Ägypten gemeint, über welchen die Ausführungen von Brugsch 1 und

die Ausgrabungen von Naville in Saft el-Henneh Licht verbreitet haben. Die Haupt-

ftadt des Nomos führte den Namen Pifapte und war der Sitz des Horos-Sapt, der auch

als Horos des Oftens oder Seele des Oftens verehrt wurde. Damit in Übereinftimmung

wird als Hauptftadt des Fürften Pekrur in unferem Papyrus $~f. Ajj*3.u Pifapte und als

Gott, welcher von Pekrur angerufen wird, ^f««f. a>_f/r Sapt, der Grofse des Oftens

(G 21) genannt. Auf dem Naos des Königs Nektanebo II. wird Gott Sapt der Herr des

Oftens, die Seele des Oftens, der Horus des Oftens genannt. 2 Gott Sapt ift zugleich

der Befchützer Ägyptens gegen die Menti, die Beduinen des Sinai, welche, vom Wadi

Tumilat kommend, leicht einen Einbruch in das Culturland Ägyptens verfuchen konnten.

Der Name des Fürften felbft entfpricht einem hieroglyphifchen ™ \^ "nfc .

Statt des Determinativum A, in welchem ich eine Ableitung des hieratifchen Zeichens

für den Frofch erkennen möchte, findet fich einmal [Q 22) das Zeichen 9, welches

als Determinativum für die Wafferthiere dient. Die Bedeutung des Namens ift, wie

STEINDORFF 3 dargethan hat, ,der Frofch'. Als weibliches Seitenftück finden wir den

Namen te\ Lf •? Ai ,die Fröfchin' auf der Stele Nr. 63 der hiefigen ägyptifchen Samm-

lung und o 7s\ l,i }^s J) auf einer Stele in Gizeh. 4

Es ift merkwürdig, dafs in den Zeiten des Vordringens der Affyrer nach Ägypten

unter Affarhaddon und Affurbanipal wir in der Stadt Pifaptu einen Pakruru erwähnt

finden, 5 welcher auch den hieroglyphifchen Infchriften nicht unbekannt ift. Wir finden

ihn in der fogenannten Traum-Stele 6 als t3\ -=& M& .—||Vv\©^A -=> vg, Erpoi

und Fürft von Pifapte Pekrur. Er leitete mit Sarludari von Ci'nu 7 und Neko von

1 Die Götter des Nomos Arabia, Ägypt. Zeitfchrift, 1881, 15 fl., vergl. auch J. de Rouge, Geographie

ancienne de la Basse-Egypte, S. 131 fl.

2 Naville, Goshen and the shrine of Saft el-Henneh (1885), S. 6 und T 1.

3 Beiträge zur Affyriologie, I, 348 und Agypt. Zeitfchrift, 1892, 63.

4 Recueil, XII, 18, Rouge, Inscriptions, 53, vergl. Lieblein, Nr. 925 (nach Mariette, Catalogue 1272,

im Supplement S. 974 berichtigt), Nr. 2243.

5 Annalen Affurbanipals, Inscriptions of Western Asia, V, I, 93.

G Mariette, Monuments divers, 8, R., Z. 17.

~> Nach Steindorff in den Beiträgen zur Affyriologie, I, 598 fo viel wie Ca'nu = Tanis.
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Memphis und Sais den Aufftand der ägyptifchen Kleinfürften gegen Affurbanipal und

ftand mit Tearko in Unterhandlung. Den Affyrern, welche Sarludari und Neko als

Gefangene nach Niniveh abführten, gelang es nicht, fich Pakruru's zu bemächtigen. Als

nach Tearko's Tode Tanut-Ammon (Urdamane) einen Vorftofs gegen die affyrifche

Herrfchaft in Ägypten unternahm, verhandelte Pakruru mit ihm als Führer der Klein-

fürften. Sonft ift der Name äufserft feiten. 1

f.c* öS ~m wl a» Pfitwer 2 {S 4) ift wohl ein Sohn Pekrur's.

Als Haupt oder beffer als Heros Eponymos der anderen Sippe wird uns (S 32)

n^-n'fS Hornacht(?), Sohn des Smendes(??) 3 genannt, deffen Chalibfch an einer ab-

geriffenen Stelle
(
Y 24) erwähnt wird. Sonft hören wir nichts von ihm.

Unter den Perfönlichkeiten diefer Sippe find zu nennen:

f. ^J"
3
^ f. 3^< fo2 Kaamenophis(P); Fg und in einem der kleinen Fragmente heifst

er der Sohn des Onchhor. Er bekleidete das Amt eines "0-1«2_S.u Heerführers (AT 24)

im mendefifchen Nomos. Er war aber auch, wie wir noch fehen werden (S. 29), der Heer-

führer Pharao's. Als folcher erfcheint er als Führer des Heeres der vier (verbündeten)

Nomen (,j"^«r^_,.u): ,Es ftand das Heer der vier Nomen hinter Kaamenophis, es ftand

das Heer des Nomos von Heliopolis hinter Pimai, dem Kleinen' (R 18). Für die anderen

Details verweifen wir auf die Bemerkungen zu Pimai, feinem Hauptgegner.

Tj-t~tXiwif. ifSQ>) Onchhor, als Sohn des Königs Petubaftis R 12 und J> 3 ('a5<3i

f. ü_)^ljjj|(l4_)J_i» 0- f."fJ_»>2d) ausdrücklich bezeichnet. Von den Brüdern des Onchhor,

den Söhnen des Königs, ift / 13 die Rede. Wir finden Onchhor in heftigem Streite mit

Petchonfu [P vorletzte Zeile). Er erhält einen Bak, Werhne gegenüber (R 12). Auf dem
Schlachtfelde ift er gegen Petchonfu aufgeftellt, mit dem er in einen Zweikampf geräth

(W), in dem er den Kürzeren zieht und nur durch Eingreifen des königlichen Vaters

gerettet wird.

f<piS Zihor, Teuuc, Sohn des fc_'Ai<öj (J 27), bekleidet nach X 20 das Amt
eines n( ^ '7.2->P. ^> des Nomos von Mendes, fonach dasfelbe Amt, welches Pimai der

Kleine im Nomos von Heliopolis und Werhne in der Stadt Meratum inne hatten. Er erhält

einen Bak, Petchonfu gegenüber (R 10). Er bringt unter ftarker Bewachung auf feiner

Remes-Barke die Chalibfch zum Gazellen-See.

Tfwoi^zr^f^ol Pramoone(i), Sohn des f'/J<3j, nicht zu verwechfeln mit Pramoone,

Sohn des Zinofr, den wir im Lager Pekrur's und Pimai's finden, erhält von Kaamenophis

die Einladung, zum Gazellen-See zu kommen (/ 4).

f. 5~ Nemeh, der Erpoi von £t"//L.///.»i j < ~tTy»yyi—^ und, wie es fcheint, auch

der Befehlshaber von ^"f/o^ffj-, jener Fefte, in welche die Chalibfch von Kaamenophis

gebracht wurde (R 12, 13).

1 Vergl. Lieblein, Nr. 2495. Das Leidener Todtenbuchexemplar T 4 (bei Naville Le) war für einen

gewiffen r\x' (s\ A Mt geschrieben. Auffallend ift die Variante hw s s-— , welche fich einmal (S 19)

vorfindet. Liegt hier ein Verfehen des Schreibers vor, der an eine andere Namensform, etwa ReAAe, dachte, oder

follen wir unter Hinweis auf das affyrifche Pakruru vielleicht Pekrure lefen?

2 Der Name bedeutet ,der grofse Bafilisk' (i\-C1t).

3 Hier wird der Nomos von Mendes und die Sippe des Hornacht (?) in Gegenfatz geftellt zu den Brüdern

und der Sippe des Monthbal.

4*
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f.J-
1

)].« Petchonfu wird einfach als Mann aus Mendes ^t"f^:r._|_i73 jf>-M bezeichnet

(R 16). Er erhält einen Bak, Onchhor, Sohn des Hurbefa gegenüber. Welcher Petchonfu

5 4 gemeint ift, bleibt zweifelhaft.

f-bki- !£=>]<) Onchhapi, Sohn des \lp m <»h= *)]f

/

1 Pramoone, erhält einen Bak dem

Sobkhotpe (R 16) gegenüber; er war der Erpoi von fii^-wi^p:».

III. Örtlichkeiten, die im Papyrus erwähnt werden.

An Örtlichkeiten finden wir folgende erwähnt:

d'mDji-r [F 32, H 1), meift mit dem Artikel ^widfL-,^ [G 32, K 28, Z 15, 22 p],

./Vi5[r]), in den affyrifchen Texten Ca'nu (vielleicht auch Ci'nu, vergl. Beiträge zur Affyrio-

logie, I, 598), koptifch 2SL^&.ne : 3td.ni, scäiih (zu der Bedeutung des Namens ift vielleicht

das boheirifche 2c&.hh (\), tej*#\, welches als ,instrumentum quo terra finditur ubi aratro

non est locus vel etiam ventilabrum' erklärt wird, zu vergleichen), Tanis, der Sitz des

Königs Petubaftis. G 23 fahren Pekrur und Pimai nach Tanis zum Könige. H 1 heifst es

:

.Nicht zögerte Kaamenophis nach Tanis, an den Ort, an dem der König war, zu gehen.'

Der König empfängt die Befucher in der )TöG>yJ6, Werch (F 28, £23). Diefes Wort

kommt auch in einem hieroglyphifchen Texte in Edfu vor (fi\ ^ [73); es w ifd von

BRUGSCH, Dict. geogr., 159, WB. 338 und Suppl. 386 von dem Verbum wrh, welches etwa

,
grünen, blühen' bedeutet, abgeleitet und mit dem koptifchen o-rpeo zufammengeftellt,

welches fchon von Zoega, Catalogus, S. 580 annäherungsweife durch ,area' wieder-

gegeben wurde. Fraglich bleibt es, ob diefes Wort mit dem in den Rechtsurkunden fo

häufigen Ausdrucke AP./J6 ipiXÖTCmoc identifch ift. Ob diefer , Anger' oder ,Platz' mit

dem }Pi"ffjtP, boheirifch tkoi nac&m, dem Felde von Tanis, etwas zu thun hat, auf

welchem nach Pfalm LXXVIII, 12 und 43 die Wunder Mofes' vor Pharao ftattgefunden

hatten? Das Feld von Tanis (== ^ i^v^C) kommt auch auf zwei Statuen des Mufeums

von Gizeh vor (Recueil, XV, 150, 152, Brugsch, Di6t. geogr., 303, 986). Die Stadt, deren

Ruinen MARIETTE und FLINDERS PETRIE durchforfcht haben, lag bei dem heutigen

Orte San el-Hagar. Der Name der Stadt kommt in älteren Infchriften nicht vor (vergl.

Beiträge, II, 600); zum erften Male erfcheint er in einem Petersburger Papyrus für die

Zeit des Hohenpriefters Hirhor (Recueil, XV, 88); die Erwähnung in unferem Papyrus für

die Zeit des Königs Petubaftis ift eine der älteften vorhandenen. Hier war, wie in Theben,

Gott Amon Ra Sonther zu Haufe, den der König regelmäfsig anruft [H 24, F 32 wird

er geradezu der grofse Gott von Tanis genannt).

^"f.^f. ^_)73 Stadt und Nomos von Mendes. Die Form ^T im ±r f . ^_ )73 {V 10,

L 22) führt auf die affyrifche Transfcription Bintiti. Kaamenophis war der Heerführer von

Mendes. Auch ein Mendefier des Namens Petchonfu wird [R 16) erwähnt. Hier ward

Gott f. ±zf._i_ Mendes (K 10 und öfter) verehrt. Das Heer des Nomos von Mendes ift

gegen das Heer des1 Nomos von Heliopolis aufgeftellt (S 2).

0"-^tZ"3 T-ha(t), wird neben Tanis, Mendes, Ifeion(r) genannt K 28(?), L 16, 23,

N 15. Neben Sebennytos, Mendes und PoSf)i_ erfcheint es V 11; S 6 heifst es, dafs

Pramoone und fein Heer im Kampfe mit dem Nomos von T-ha(t) begriffen waren. An

U^, die Hauptftadt des fiebenten oberägyptifchen Nomos, ift hier kaum zu denken,

da die anderen daneben genannten Localitäten in Unterägypten lagen; vorläufig fei an
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den Ort 1 J ^ erinnert, welcher auf einer jetzt in Wien befindlichen letopolitifchen

Stele vorkommt (Brugsch, Di6l. geogr., 64, 473).

0~4>LFC oder fiÖlPf, einmal auch -i>wlPf (1 32) gefchrieben, wird neben Tanis,

Mendes, T-ha(t) genannt K 28, L 16, 23. Das Heer diefes Nomos wird S 6, V 3, 6

erwähnt. An der erfteren Stelle heifst es, dafs es im Kampfe mit dem Heere von Pifapte

ftand. Vielleicht liegt hier der Name der Stadt H(e)byt vor. Da in der Peönche-Stele

(Z. 115) ein Fürft von Hebyt und Sebennytos erfcheint, fo find diefe Städte als benachbart

anzufeilen. Hebyt, deffen Ruinen bei dem heutigen Bahbeit gefucht werden, wird von

BRUGSCH (Di6t. geogr., 489) 'Iceiov, Ifeum gleichgefetzt. Gelegentlich war es auch

die Hauptftadt eines eigenen Nomos (J. DE ROUGE, Geographie, S. 78). Die Stadt wird

auch
\
"^ genannt (Brugsch, a. a. O., 366). Doch fei auch auf die Möglichkeit hin-

gewiefen, dafs in der demotifchen Form ,X.QLrT die hieroglyphifche 11 Q, der Name

des Nomos von Sebennytos vorliegt.

jj"^ff - f.^4_^S, affyrifch Zabnüti, koptifch ateAutoirre : 2te.w.noiF-^, Sebennytos. Schon

von anderer Seite wurde darauf aufmerkfam gemacht (vergl. Beiträge zur Affyriologie,

I/2, 603), dafs die koptifche Namensform aus dem hieroglyphifchen f] Q nicht

abzuleiten fei, vielmehr auf eine Form Db-nt(r) mit ^^ hinweist, welche, wie man fieht,

fich thatfächlich in unferem Papyrus vorfindet. Die Stadt wird neben Mendes
( V 10) im

Anhange des Kaamenophis genannt.

d"f/ 5f»i_ x ^ÜlIj», auch mit dem Artikel ^"f'oSfiL-.u G 31 u. ö. Diefe Feftung lag

nach G 20 und / 28 auf einer Nil-Infel (^t" t73 1» " ? 3" ) des mendefifchen Nomos. Dahin

hatte Kaamenophis die Chalibfch gebracht. Eine Gleichfetzung mit den uns bekannten

Örtlichkeiten auf unterägyptifchem Boden hat nicht gelingen wollen. Es fei bemerkt, dafs

in der bekannten Stele aus der Zeit des zweiten Alexander J^ o<d
(j ^^^ als Feftung

(P-fobt) in Mendes erwähnt wird.

Die vier Nomen von Tanis, Mendes, Ifeion(?), T-hat bildeten eine Einheit, als

deren Mittelpunkt Tanis, die Refidenz Pharao's galt. Diefes geographifch gefchloffene

Gebiet ift als das Kernland des Königs Petubaftis anzufeilen. Es ift von einer Reihe

widerfpänftiger Nomen umgeben. Wiederholt (R 18, V 19, X 9) ift in unferem Papyrus

von den ,vier Nomen' die Rede. Speciell wird Kaamenophis als Heerführer diefer vier

Nomen bezeichnet. So heifst es R 18: Es ftand das Heer der vier Nomen hinter

Kaamenophis. Verfchiedene Stellen des Papyrus ermöglichen es uns, diefe vier Nomen

feftzuftellen. In L 15, 16 und in N 15 wird uns gefagt, dafs das Heer des Kaamenophis

aus Leuten von
1. Tanis fiwDft-?^

,

2. Mendes $~f ^.f. *+- ü~5
,

3. T-hat t^ifi,

4. lfeion(?) 0-liiT,

beftand. In L 22, 23 finden wir diefelben Namen vor, nur mit dem Unterfchiede, dafs

Tanis und Mendes ihren Platz vertaufcht haben, Mendes fleht an erfter, Tanis an zweiter

Stelle. Diefe Namen ftanden wohl auch an den Stellen / 12, K 28. Auf Grund diefer

Stellen ift es geftattet, Kaamenophis, den Führer der vier Nomen, geradezu als den

Heerführer Pharao's anzufeilen.
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An einer anderen Stelle
(
V 10) werden, als zur Gefolgfchaft des Kaamenophis

gehörig, folgende Gebiete aufgezählt:

i. Sebennytos 0~ ? f. f. ^— -~3 .

2. Mendes sf*iw ±r f. -4-iT3,

3. f/opf.J-,

4. T-hat fj [*%.]$.

In diefer Lifte fehlt Tanis, für Ifeion(r) tritt das benachbarte Sebennytos ein; der

Nomos von Mendes wird durch den an dritter Stelle erfcheinenden Namen der Feftung

auf einer Nilinfel von Mendes ergänzt; man wird in diefer Lifte das fpecielle Macht-

gebiet des mendefifchen Heerführers zu erblicken haben.

^"f.-|-^., }tf, affyrifch Unu, Heliopolis. Hier war Pimai, der Kleine, zu Haufe. In

feinen Häufern war die Chalibfch des Erpoi Eiorhorerou untergebracht (F 16, H 3). Hier

wurde Atum, der Herr von Heliopolis verehrt. Das Heer des Nomos von Heliopolis wird

gegen das Heer des Nomos von Mendes aufgeftellt (S 1). Bisher war die Schreibung

/.)</i)V'».'rol_ für das füdliche On, Hermonthis, aus dem Papyrus Rhind (BRUGSCH,

Thefaurus, V, 897, 901, 902) bekannt.

vl"f. Ai73 Pifapte, affyrifch Pifaptu, jetzt Saft el-Henneh, Hauptftadt des Nomos

Arabia, wo der Grofse des Oftens, Pekrur, refidirte. Petchonfu war Truppenführer in

Pifapte (/ 29). Hier wurde Gott Horos als Sapt, der Grofse des Oftens [G 21) verehrt.

Das Heer des Nomos von Pifapte kämpft gegen das Heer des Nomos von Ifeion(r) (S 5).

jJTiL 7?~5~^^l, affyrifch Hathiribi, koptifch: a^piifii, 'AOpißic, Athribis. Die Mera-

Barke eines Petchonfu aus diefer Stadt wird bei der Zufammenkunft am Gazellen-See

erwähnt (Q 23). Sobkhötpe, Sohn des Zinofr, wird als Heerführer diefes Nomos genannt

(S 7, vergl. auch R 18). Diefer zehnte unterägyptifche Nomos von Athribis kommt fchon

auf einer Sarapeum-Stele vor; ein Apis war in einem Orte auf dem Gebiete des Nomos

von Athribis ^t"tJ_P~T «on , y)^ » geboren (Brugsch, Di6t. geogr., 520).

0")w~k~, affyrifch Sa-a-a, boheirifch cm, Cdi'c, Stadt und Nomos von Sais (T 17); das

Heer diefer Stadt verfammelt fich, von einem der Söhne des Eiorhorerou geführt, am

Gazellen-See [Q 29). Der Nomosname kommt auf der Sarapeum-Stele 5934 vor; ein

Apis war in 0'3^5-iw/^ Zarit im Nomos von Sais o) i»~7<~'°''^"Tu geboren (BRUGSCH,

Dict. geogr., 1000).

^"f>b±_i73, affyrifch Pusiru, boheirifch novcipi, Boucipic, jetzt Abufir, Stadt und

Nomos von Bufiris (G 14). Das Heer diefes neunten unterägyptifchen Nomos kommt

auf der Remes-Barke des Ruru zu dem Gazellen-See (Q 30).

fif. £ f f \fi~{' £—»~5 Bufiris-neb-Dad, gibt uns die volle Schreibung des Orts-

namens, wie fie fich auch auf der Peönche- Stele, Z. 18 findet. Der Ort ift als Begräbnifs-
?

ftätte des Erpoi Eiorhorerou genannt (G 9, 12, 17). ///•) < & (G 17) ift wohl der Name der

Nekropole von Bufiris.

0"f/o ,!_x2_i73 ' -^^.Ijj. Die Feftung von Pi-monch-re (?) oder Pimonch war der

Sitz des Erpoi Pramoone, Sohnes des Zinofr (^34, Q 27, R 14, S 6).

^WwÄ^ {F4, S 9 \J\)
Letopolis(?).

vf"R.3^ Theben. Die Kriegsmannen des Nomos von Theben werden im Gefolge

des Erpoi von Elephantine erwähnt (yY 15). Vergl. auch den Namen Kaamenophis (?).
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^X-^o-SI Syene, neben Elephantine genannt [G 7).

$ v ±t—w Elephantine, der Sitz des Erpoi und Truppenführers Minnemai (K 2,

X 19), neben Syene genannt (C 7).

Die nachfolgenden Localitäten laffen fich mit den uns aus anderen Quellen be-

kannten Stätten nicht identificiren.

)J"^r^~)73 Pi-nemeh wird L 31 erwähnt.

$~?>S^— £> Metra wird neben Pifaptu genannt [H 19).

^"//J_///j.)<lTy)'//x_t Sitz des Erpoi Nemeh [R 13).

vJ" V~ J.f.'f 4>a£. ^ ^t" ))>))[? "3] TT 7. Eine Depefche wird nach diefer Stadt zu einem

Onchhor gefendet. Soll man an ^hhc Herakleopolis denken?

$ f. c *_, _L ?1 < ix: Meratum(?), Sitz des Werhne (^11, Q 31). K 11 wird diefer Ort

als Feftung (i73i±.1) bezeichnet.

$^T<<}/u - ^i»? [f] Sitz des Onchhor, Sohn des Hurbefa (R 15, y 10, 7^28). In

dem mendefifchen Nomos heifst das Pehu ^ 1—

r

R(o)hte (vergl. DE ROUGE, Geo-

graphie de la Basse-Egypte, S. in).

firi^Lwit^fz» iiatice Sitz des Erpoi Onchhapi, Sohnes des Pra-moone (R 17).

Der See der Gazelle, das Birket von Pi-woz-neb(t)- Arne, das Dad der Hathor(?)

von Mafkat (J 7, 24/5, 32/3, Ä'14/5, 22/3, L 7) oder kurz der Gazellen-See (L 5, 6> 22,

R4) ift der Verfammlungsort der Anhänger des Pekrur und des Kaamenophis. Der

See der Gazelle (^e.<jce) ift aus anderen Quellen nicht bekannt. Das Gazellenland

^ 9 /rS rrÜ /fSt t^i
w ' r<^ 'n den Pyramidentexten wiederholt genannt (Pape I. 192/3,

Mernra 365). Etwas mehr ift wohl aus der näheren Beftimmung ,das Birket von Pi-woz-

neb(t) Arne' zu fchliefsen. Wir haben es hier nicht mit der bekannten Stadt Pi-woz= Boutuu

im fiebenten unterägyptifchen Nomos zu thun, fondern, wie der Zufatz Neb(t)-Ame lehrt,

mit einer Localität des neunzehnten unterägyptifchen Nomos. Hier in Arne (^-^ r^) wurden

die Augenbrauen des Ofiris als Reliquien bewahrt, und wohl in Hinblick darauf wird der

Name in unferem Papyrus gelegentlich {K 26) 0"}wi>X gefchrieben. Die Lage von

^"n-wiX ift durch die Ausgrabungen des Egypt Exploration Fund feftgeftellt worden.

Wir wiffen, dafs das heutige Teil Nebefcheh dem alten Am entfp rieht; auf Infchriften,

die an Ort und Stelle gefunden wurden, ift von
j ^ J) ^ f\ z=Z |\ ° & Q Buto, der

Herrin von Amt, gerade wie in unferem Papyrus die Rede (Flinders Petrie und

Griffith, Nebefheh, II, 6, 28 fl. und J. DE ROUGE, Geographie de la Basse-Egypte,

S. 126 fl.). Das Dad der Göttin Hathor wird meift 0T±Ijj (I 32), aber auch -Hltz»

(7 25) und iflzw (A' 23) gefchrieben. Wiederholt wird die Göttin Hathor als die Herrin

von Mafkat bezeichnet (fo auf einer Stele aus der Zeit Schefchonk IV., Recueil, XV, 84

B QO0^^-S|||^)- BRUGSCH bemerkt Ägyptologie, 453, dafs Mafkat, ,das

Malachitgebiet', als zum Nomos Arabia gehörig angefehen wurde.

Von Gebieten aufserhalb Ägyptens werden genannt:

$~iyb~r das Land Choir, Syrien. Monthbal kam aus Choir zum Gazellen-See, um

feiner Sippe beizuftehen (S 25). Für die Ausfprache ,Choir' vergl. Hess in der Ägypt.

Zeitfchrift, 1892, S. 119.

^"-bw^-w/ao Aribi, Arabien (fofern die Wiedergabe des 9- durch 20 keine

Schwierigkeiten macht), erwähnt als Heimat einer Holzart bei der Befchreibung der



— 32 —

Ausrüftung Pekrur's (R 26). Auch die affyrifchen Infchriften geben die Form Aribi, fo find

im Bundesheere der fyrifchen Fürften, welches gegen Salmanaffar II. 854 kämpfte, auch

Kameele eines Fürften von Aribi erwähnt; fo erhält Tiglathpilefar III. von zwei Königinnen

von Aribi Tribut.

0">fyi> Meroe. Äthiopen -t°rX aus Meroe finden fich im Gefolge des Erpoi

von Elephantine, Minnemai (X 14 und wohl auch K 3). Über Meroe vergl. unfere Aus-

führungen unten S. 50).

Hunde (/»/vJfi) aus ^/m))—~^ werden X 15 und Y 16 erwähnt.

IV. Inhalt des Papyrus.

Die Anmerkungen [1] bis [80] folgen auf Seite 43 bis 48.

Das erfte grofse Stück beginnt mit den Reften einer Columne (F), deren Erhaltung

eine Detailanalyfe nicht geftattet. Wir fehen, dafs am Anfange der Columne von Pimai

Vorwürfe gegen Kaamenophis, welcher hier Sohn des Onchhor genannt wird, erhoben

werden [i], weil er die Chalibfch des Fürften Eiorhorerou nach einer feiner Feftungen

gewaltfamerweife verfchleppt hat. Damit ift auch fchon der Hauptinhalt unferer Sage

gegeben. Diefe Chalibfch ift mit Hinterlift aus ihrem Platze, aus den Häufern des Pimai

in Heliopolis entführt worden, und Pimai's Beginnen ift darauf gerichtet, fie wieder an

ihren früheren Ort zurückzubringen. In einem nicht ganz klaren Zufammenhange werden

auch der Vorfteher der Heerden(??) von Sochmet [2] und der Sotmofch des Pimai, deffen

Namen Zinofr wir aus anderen Fragmenten erfahren, erwähnt. Man wird wohl vermuthen

können, dafs Pimai feinen Gegner Kaamenophis, wie wir nach G 33 fchliefsen muffen, in

feiner Feftung 0"f/o SfiL perfönlich aufgefucht hatte, um ihn zur Herausgabe der Chalibfch

zu bewegen. Als es fich zeigte, dafs Kaamenophis dazu nicht zu bringen fei, beeilte fich

Pimai, zum Könige nach Tanis zu fahren. Darauf bezieht fich wohl die Stelle ,er fuhr

auf dem Nil in der Nacht' [3]. Hier trifft Pimai mit Pekrur zufammen. Der König fordert

fie auf, vor ihm auf der W(e)rch [4] zu erfcheinen. Pimai beklagt fich vor dem Könige,

dafs Kaamenophis in fchmählicher Weife von dem Erpoi Eiorhorerou gefprochen habe [5].

Der König antwortet ihnen: ,Reget euch in euerem Herzen nicht auf [6]. Er verfpricht (am

Schluffe der Columne) dem Pimai bei Amon-Ra, dem grofsen Gotte von Tanis [7], ein

grofses und fchönes Begräbnifs [8] für den Erpoi Eiorhorerou. Der Anfang der nächften

Columne (G) ift nur fragmentarifch erhalten, wir fehen, dafs die Unterredung zwifchen

Pimai und dem Könige fortging. Der König befiehlt, dafs Boten durch die Nomen

Ägyptens, von Elephantine bis Syene (sie!) ziehen, mit der Meldung (?), dafs die Todten-

binden (monch) und die übrige Zubehör nach der Stadt Pi-ofiris-neb-dad geliefert werden,

wie es vorgefchrieben ift für den Apis und den Mnevis, den König (und) Oberen der

Götter, damit man [begraben könne?] den Erpoi Eiorhorerou. Es gefchah alles, wie es

der König befohlen hatte [9].

,Da fagte der Fürft des Oftens, Pekrur: „Mein Sohn Pimai, fiehe auf das Heer. . . .

des Oftens. Mögen fie beiftellen ihre Todtenbinden, und ihre Anteharze, 1 und ihre

1 Über das Ante vergl. unfere Studien zur Gefchichte des alten Ägyptens, IV, Das Land Punt, S. 26 fl.

Unter diefer allgemeinen Bezeichnung fafste man die Gummi- (Komi) und Weihrauchforten (Weihrauch == sontr,

Myrrhe, welche erft in fpäter Zeit, wie es fcheint, in Ägypten bekannt wurde = h[a]r) zufammen.
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Talismane der Tempel und ihre mögen fie fahren nach Pi-ofiris-neb-dad, mögen fie

[den Körper?] des Ofiris, des Königs Eiorhorerou in das Haus der Salbung (Einbalfamirung)

geben (?) und ihn falben und ihm ein fchönes Begräbnifs [bereiten nach Art] des grofsen

und fchönen Begräbniffes, welches man dem Apis und dem Mnevis, dem König (und)

Oberen der Götter, macht." So liefs man ihn zu feinen Ruheftätten, welche in Schefth[. . .]

lagen, gelangen. Darnach entliefs der König das Heer Ägyptens zu feinen Nomen' [10].

,Da fagte Pimai zu dem Fürften des Oftens, Pekrur: „Mein Vater, kann ich denn

nach Heliopolis zu meinem Nomos zurückkehren , während die Chalibfch meines

Vaters Eiorhorerou in das Innere der Infel von Mendes, nach ^f" f'oof>J_ (gebracht ift)" [n].

Es fagte der Fürft des Oftens, Pekrur: O Gott Sapt, Fürft des Oftens. Nur(r) als

Gegner meines Propheten (?) Eiorhorerou kannft Du nach Heliopolis ziehen, ohne dafs

wir die Chalibfch mit uns nehmen".

,Es ftiefsen die grofsen Männer (vom Lande) ab, fie fuhren, bis fie nach Tanis auf

die W(e)rch in Gegenwart des Königs gelangten [12]. Zu der Stunde, da der König den

Fürften des Oftens, Pekrur, und Pimai und ihr Heer bemerkte, da ward betrübt fein Herz

und er fagte zu ihnen: „Was ift es mit Euch, ihr grofsen Männer? Habe ich nicht zu

Eueren Nomen, zu Eueren Städten und Eueren grofsen Männern gefchickt(?), damit fie

ein grofses (und) fchönes Begräbnifs für meinen Propheten (?) Eiorhorerou machen? Was
ift es nun mit diefem fchändlichen Benehmen Euererfeits?" [13]. Da fagte der Fürft des

Oftens, Pekrur: „Mein grofser Gott, können wir denn nach Heliopolis ziehen ohne die

Chalibfch des Erpoi Eiorhorerou in unfere Nomen und unfere Städte mitzunehmen, unfere

Schande wäre dann in ganz Ägypten. Können wir das Begräbnifs feiern, während die

Chalibfch in der Feftung von ^"PoSfiL ift, (da) wir fie an ihren früheren (?) Ort in Helio-

polis nicht haben bringen können" [14].

,Da fagte der König zu einem Depefchenträger: „[Trage] eine Botfchaft nach ^tT' 3fit_

um dem Kaamenophis zu melden: „Zögere nicht, nach Tanis zu kommen wegen einiger

Sachen, deretwegen ich Dich befragen will. Man führte ihn herbei, man gab die Depefche

in die Hand " Nicht zögerte er, nach ^"f'o5f>J_.u [15] (zu ziehen), er gab' — hier

beginnt die Columne H — ,die Depefche in die Hand des Kaamenophis. Diefer las fie,

nicht zögerte er nach Tanis (zu ziehen), an den Ort, an dem der König war [16]. Es

fagte der König: „Kaamenophis, fiehe die Chalibfch des Ofiris, des Gottes Eiorhorerou,

möge fie an ihren Ort zurückgeftellt werden, möge man fie tragen nach Heliopolis, in

die Häufer des Pimai, an den Ort, aus dem Du fie gebracht haft" [17]. Als Kaamenophis

diefe Worte vernahm, da neigte (?) er fein Haupt vor ihm, und er brachte die Prosky-

nefis(?) dreimal vor ihm dar' [18].

Kaamenophis zeigt keine Luft, dem Verlangen Pimai's nachzukommen, er fordert

vielmehr Pimai zum Kampfe heraus [19]. ,Als das Heer von Ägypten dies gehört hatte,

da fagten fie: „Es ift Kaamenophis, welcher den Kampf wünfcht" [20]. Da fagte Pimai:

„Bei Atum, dem Herrn von Heliopolis, dem grofsen Gotte, meinem Gotte", wenn die

Ehrfurcht vor dem Könige ihn nicht hinderte (?), fo würde er ihm die böfe Farbe (doch

wohl des Todes) (bereiten) [21]. Es fagte Kaamenophis: „Bei Mendes, dem grofsen Gotte,

[es wird fein] ein Kampf in den Nomen, ein Krieg in den Städten, indem eine Sippe gegen

die andere fein wird und einer gegen den anderen kämpfen wird wegen der Chalibfch,

da man nicht geftatten (kann), dafs man fie aus der Feftung von >JT"'o3ftL bringe" [22].

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1897. VI. Bd. r
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Es Tagte der Fürft des Oftens, Pekrur, vor dem Könige: „Ift es fchön, was Kaamenophis

[thut], und die Worte, welche er dem Könige gefagt hat, [nämlich] zu fehen auf den

Stärkeren von uns. Ich werde Kaamenophis und den Nomos von Mendes die Schande

der Worte fühlen laffen, welche fie gefagt haben von Krieg gegen einander. Ich werde

ihn mit Krieg eigenhändig fättigen(P), auf dafs nicht entftehe Kampf und Krieg in

Ägypten in den Tagen des Königs" [23]. Er ruft zugleich dem Könige die Tapferkeit

feiner Anhänger in Erinnerung: ,Du wirft fehen [die Rinder] 1 von Pifapte, die Löwen von

Metra und ihre Kampfesweife' [24].

.Darauf fagte der König: „Sei nicht übermüthig, o unfer Vater, o Fürft des Oftens,

Pekrur Du bift fchwachen Herzens; ziehet (?) zu Eueren Nomen und Eueren Städten.

Ich werde nehmen laffen die Chalibfch des Ofiris, des Königs Eiorhorerou, an den Ort,

aus welchem man fie gebracht hat, indem die Freude von ihr, die Liebe hinter ift.
2 Du

bift zu kleinherzig für einen grofsen Krieg. . . .möge kein Krieg zwifchen uns ausbrechen.

Wenn es Euch genehm ift, gewährt mir fünf Tage, bei Amon Ra, dem Herrn, dem

Könige der Götter (Sonther), dem grofsen Gotte, nachdem ihr in Euere Nomen und

Euere Städte gezogen feid, werde ich die Chalibfch an ihren Ort wiederum bringen

laffen" [25]. Es fchwieg der König darnach und ging in die Mitte [26]. Da trat Pimai der

Kleine vor den König und fagte: „Mein grofser Herr, bei Atum, meinem grofsen Gotte,

wenn fie mir die Chalibfch geben, um fie nach Heliopolis zu bringen, fo werde ich fie

nicht mit Gewalt nehmen, und es wird die Lanze (?) (als Kriegszeichen) nicht in Ägypten

aufgeftellt werden ihretwegen, und es [wird] das Heer des ganzen Landes [Ruhe haben

ihretwegen]. Ich werde einhergehen im Namen meines Vaters Eiorhorerou, indem ich

feine Chalibfch nach Heliopolis bringe" [27]. Es fagte Kaamenophis: „O König, o unfer

grofser Herr, mögeft Du die (Lebens-) Dauer des Re erreichen. Möge der König dem

Depefchenträger befehlen, dafs er die Meldung bringe in meinen Nomos und meine Stadt,

zu meinen Brüdern, meinen Genoffen, meinen Freunden, (den Leuten) der Sippe, damit

fie auf mich hören [28]. Es fagte der König." Hier endet die Columne H. In den nächften

(I, K) wird uns die Einladung an die einzelnen Parteigänger einerfeits des Kaamenophis,

anÖerfeits des Pekrur und Pimai mitgetheilt.

Vorerft fordert Kaamenophis Teos, den wir fpäter als Vorfteher der Soldaten (?)

des Nomos von Mendes kennen lernen [X 19) und Pramoone, Sohn des Onchhor auf, die

nöthigen Vorkehrungen zu treffen und fich am Gazellen-See einzufinden. Wir finden an

diefer arg zerftörten Stelle eine Reihe von Wendungen, die fich in den beffer erhaltenen

Einladungsfchreiben an die Anhänger Pekrur's wiederfinden [29]. Das Heer von [Mendes(?)],

Tanis(?), T-hat und Ifeion(?) wird aufgeboten [30], und es ift auch, wie es fcheint, von

der Mitwirkung des Onchhor, den wir als Sohn des Königs Petubaftis aus den folgenden

Columnen kennen, und feiner Brüder, der Söhne des Königs, die Rede [31].

Als Pekrur davon erfährt, beeilt er fich feinerfeits, feinen Anhang zu verfammeln.

1 Ich ergänze unter Hinweis auf Q 5, wo von den Rindern der Oftländer die Rede ift, und auf R 8, wo

es von der Sippe des Eiorhorerou heifst, dafs fie ,die Form von Löwen für ihre Libfch, (die) von Rindern für

ihre Kriegswaffen gemacht haben'.

2 Eine ähnliche Wendung findet fich IV 2 und Sethon, IV, 34, wo Chamois das Zauberbuch aus dem Grabe

trägt und das Licht vor ihm geht, die Finfternifs hinter ihm.
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,Es fagte der Grofse des Oflens (zum) Depefchenträger: „Mache eine Depefchen-

rolle für Horäu, Sohn des Pet[chonfu (?)] (des Inhaltes): „Mache Deine Vor-

kehrungen mit Deinem Heere des Nomos [ ], möge man ihnen geben

(das Nöthige?) an Libfch und Waffen des Krieges. Möge man ihm (sie!) geben ihre

Weifungen (??), möge ihre Gewalttätigkeit aufhören. Ich komme mit Euch zu dem See

der Gazelle, dem Birket von Pi - woz - neb (t)- Arne, dem Dad der Hathor (von) Mafkat,

wegen des Zwiftes, welcher ausgebrochen ift zwifchen Stadt und Stadt, Nomos und

Nomos, Sippe und Sippe wegen Pimai des Kleinen, des Sohnes des Eiorhorerou (und)

wegen der Chalibfch des Propheten (?), des Ofiris, des Erpoi Eiorhorerou, da er (d. h.

Pimai) kämpfen wird gegen Kaamenophis wegen der Chalibfch, welche zu der Infel von

^"^PoS^J-aj in .... dem Nomos von Mendes genommen wurde" [32].

.Mache eine zweite Depefche nach dem Oftlande zu der Stadt Pifapte für den

Grofsen der Streitkräfte Petchonfu (des Inhaltes): „Mache Deine Vorkehrungen mit Deinem

Heere, Deinen Pferden, Deinen heiligen Thieren, Deiner Mera-Barke und den Männern

des Oftens, welche Dir folgen, insgefammt wegen der Chalibfch des Propheten (r), des

Erpoi Eiorhorerou, welche genommen hat Kaamenophis in die Feftung von ['o Z> f>J_ u

(und) ich komme mit Dir zum Gazellen-See, dem Birket von Pi-woz-neb(t)-Ame, dem

Dad der Hathor (von) Mafkat, wegen des Zwiftes, welcher ausgebrochen ift" [33].

Ein ähnlich gehaltenes Schriftftück ergeht an Pramoone, Sohn des Zinofr, den

Erpoi der Feftung Pi-mönch-re.

Eine andere Depefche geht an den Truppenführer (?) Minnemai, den Erpoi von

Elephantine, mit der Aufforderung, feine . . . Kriegsmannen feine Genoffen (?)

, feine Äthiopen , feine Pferde, feine heiligen Thiere zu verfammeln.

Ferner [an Pimai], den Sohn des Eiorhorerou, den Kleinen, den mit der feften

Fauft(?) [des Inhaltes]: ,Mache Deine Vorkehrungen [mit Deinem Heere], Deinen Kriegs-

mannen und Deinen heben Genoffen (?) , wie es vorher befchrieben.'

Eine andere Depefche an den 'cq- 5*- Ruru, den Sohn des Eiorhorerou, des Inhaltes:

,Mache Deine Vorkehrungen [
'.

Eine andere Depefche nach Herakleopolis (? >J~ V~ J_ f. 1 5 i£. » >j~w ))^y ) zu Onchhor

, des Inhaltes: ,Mache Deine Vorbereitungen mit Deinem Heere, Deinen

Kriegsmannen, mache [ Pet]chonfu(?) und feinen Genoffen (?) ....

, wie es vorher befchrieben'.

Schicke eine (Depefche) an ], Sohn des(?) Zinofr: 1 ,Mache Deine Vor-

bereitungen mit Deinem Heere, Deinen [Kriegsmannen '.

Schicke eine (Depefche) an Wirhne, Sohn des Onchhor, den Erpoi der Feftung von

Meratum: ,Mache Deine Vorbereitungen mit Deinem Heere, Deiner Kriegsausrüftung (??),

Deinen Pferden, Deinen heiligen Thieren'.

,Alfo [verfandte (?)] der Grofse des Oftens, Pekrur, Depefchen nach feinen Nomen

und feinen Städten, des Inhaltes: „Macht Euere Vorbereitungen [für(?)] den See der

Gazelle, das Birket von Pi-woz-neb(t)-Ame, das Dad der Hathor von Mafkat".

,Darnach fagte der Grofse des Oftens, Pekrur: „Mein Sohn Pimai, höre [ ].

Man hat Dir Deine Depefche gefagt, fende in Deine Nomen und Deine Städte. Ziehe

1 Nach den anderen Liften ift Sobk(-)hotpe, Sohn des Zinofr zu ergänzen.
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dahin, verweile (?) nicht, [ ] komme ihm (doch wohl dem Kaamenophis) vor,

fei der erfte an Kraft (?). Stelle (?) Dich an die Spitze Deiner Brüder und Deiner Sippe,

fo dafs fie Dich dort (doch wohl am Gazellen-See) finden. Wenn fie Dich nicht dort

vorfinden, fo werden fie in ihre Nomen und ihre Städte zurückkehren. Ich felbft werde

nach Piffapte] ziehen, ich werde das Heer fichern, auf dafs nicht
, und ich führe (?)

es(?) zu dem Ort, an dem Du Dich befindeft" [34]. ,Es fagte Pimai: „Ich billige, was

Du gefagt haft" [35].

Die bisherigen Vorgänge haben fich in Tanis zugetragen, nun wird der Schauplatz

der Begebenheiten an den Gazellen-See verlegt.

.Darnach zogen die grofsen Männer zu ihren Nomen und ihren Städten (?). Pimai,

der Kleine, zog von dannen, er beftieg eine neue Remes-Barke [36] und richtete alles für

die Fahrt Nöthige(?) her; es fuhr feine Remes-Barke nilabwärts (durch) . . . Tage(?) und

es gelangte Pimai zu dem Gazellen-See, dem Birket von Pi-woz-neb(t)-Ame, dem Dad

der Hathor von Mafkat.'

Man meldete dem Führer des Heeres Kaamenophis, dafs Pimai am Gazellen -See

angelangt(?) fei und dafs fein junger Sotemöfch Zinofr bei ihm fei(?). ,Es mögen (die

Leute) von Tanis, [Mendes(?), T-hat(?)] (und) Ifeion(?) mit Dir fahren und Dir an die Hand

gehen (?).' Pimai wäre ihm (dem Kaamenophis) zuvorgekommen, aber er wäre der Arm(?)

der genannten Städte und Nomen, und wenn diefe Pimai von Süden, Norden, Weiten

und Orten faffen würden, fo könnte Pimai vernichtet werden (?); wenn dann feine Brüder

kämen und fänden Pimai erfchlagen(?), 1 fo würde ihr Herz wohl betrübt fein, fie könnten

aber nichts ausrichten und müfsten in ihre Städte und Nomen zurückkehren, ohne dafs

die Chalibfch des Erpoi Eiorhorerou aus Kaamenophis' Haufe fort müfste.

Kaamenophis ruft den Gott von Mendes an und beruft fich auf das, was er in

Gegenwart von Mendes und gefagt hat. Hier endet die Columne K, von den

oberen Zeilen der nächften (L) find nur Theile erhalten; es ift von der Herrichtung einer

Remes-Barke und von der Fahrt des Kaamenophis zum Gazellen-See die Rede. Auch

das Heer der vier Nomen begleitet ihn dahin. Hier ftofsen fie mit Pimai zufammen.

Kaamenophis richtet an Pimai die Aufforderung: ,Machen wir eine Stunde des

Kampfes zu 52 bis [Deine Brüder kommen]' [37]. Welcher Art diefer Kampf zu 52 war,

wiffen wir nicht, doch ift wohl anzunehmen, dafs zwifchen demfelben und dem Kampf-

fpiele zu 52, welches im Chamoi's-Romane erwähnt wird [38], ein Zufammenhang beftand.

Als Pimai fich dazu bereit erklärte, da brach fein junger Diener (Sotmofch) Zinofr in

Weinen aus, er befchwor ihn: ,Mein Gott! Hüte Dich, möge Dein Leben heil fein' [39];

er macht ihn darauf aufmerkfam, dafs auf feiner Seite nur ein Nomos fei, während

Kaamenophis die Leute von Tanis, Mendes, T-hat und Sebennytos mit fich habe [40].

Pimai erwidert feinem Sotmofch Zinofr, er [fei betrübt] über die Worte, die diefer

gefprochen, er habe dem Kampfe zugeftimmt. ,Ich werde', fo fährt er fort, ,Mendes

fchlagen, ich werde Tanis, T-hat und Sebennytos (?) demüthigen [41], welche mich nicht

zu den Kriegsmannen gezählt haben. Sei guten Muthes.' Pimai redet Zinofr als feinen

Bruder an, während diefer ihn als feinen Gott anfpricht. Pimai läfst die Ausrüftung(?)

eines Schwerbewaffneten (?) vor fich bringen [42J. Sie wurde auf der Stelle herbeigefchaffit.

1 Die Überfetzung diefer Zeilen ift in Folge der Lücken des Papyrus fehr unficher.
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Die Aufzählung der einzelnen Stücke, welche Pimai anlegt [43], nimmt das Ende der

Columne L und den Anfang der Columne M ein; fie wimmelt von fonft nicht vor-

kommenden Ausdrücken.

Von dem unteren Theile der Columne M find nur einzelne Gruppen erhalten; es ift

aus denfelben nicht zu erfehen, wie der Kampf ausging. In der Columne N fehen wir Zinofr

handelnd eingreifen. Er blickte auf und bemerkte eine Remes-Barke, welche wohlbemannt

und mit Kriegern beladen war, 40 (?) Bari -Barken und 6o(?) kleinere Barken (??); Pferde,

Kameele, Fufstruppen folgten, für welche der Flufs und die Ufer zu eng waren. 1 Zinofr

fragt mit lautem Rufe, wer von der Verwandtfchaft des Eiorhorerou auf der Barke fahre,

er berichtet von dem Kampfe des Pimai mit Kaamenophis und den Leuten von Tanis,

Mendes, T-hat, Ifeion(?). Sobald die Leute auf der Remes-Barke den Ruf Pimai's gehört

hatten, erfchien ein Krieger auf dem Vordertheile der Barke. Was von der Columne

noch erhalten ift, geftattet es nicht feftzuftellen, wer auf der Barke fuhr, man kann ver-

muthen, dafs es Petchonfu war. Damit find wir an das Ende des erften Stückes, welches,

wie wir gefehen haben, die Columnen F bis M enthält, gelangt. Das zweite ergibt das

Ende der Columne P, die Columnen Q bis 5 und den Anfang der Columne T. Wie

grofs das zwifchen den Columnen M und P fehlende Stück war, läfst fich nicht fagen;

man bemerkt, dafs die Epifode zwifchen Pimai, Zinofr und Kaamenophis abgefchloffen

ift und neue Perfonen handelnd auftreten.

Von der Columne P läfst fich eine Inhaltsüberficht nicht geben. Wir fehen, dafs

die Göttin Sochme(t) (Z. n), ein Sotmofch (Z. 22), Kaamenophis (Z. 24) erwähnt waren.

Das Ende der Columne läfst fich etwa folgendermafsen ergänzen:

(Z. 26) ]vor dem Befehlshaber Pet (Z. 27) [chonfu; N. N.] zögerte nicht zu

eilen an den Ort, an dem der König fich befand [und zu melden von allen den Dingen],

welche vorgefallen waren mit Petchonfu und Onch-hor, [auf dafs diefer (der König) ihm

(dem Petchonfu) befehle], dafs er abftehe von dem

Auch der Anfang der Columne Q ift arg verwüftet, doch können wir nach dem

ganzen Zufammenhange annehmen, dafs hier die Meldung an den König und die Antwort

desselben (Z. 1 heifst es ,die Antwort') vorlagen, wobei Z. 5 die fpöttifche Wendung ,das

fchwere Vieh des Oftens' — wir wiffen, dafs Petchonfu aus dem Nomos des Oftens

(Pifapte) war — fällt. Der Nomos von Pifapte wird dann mit jenem von Athribis, der

Nomos von Mendes mit jenem von Sebennytos genannt. Feften Fufs faffen wir erft von

der achten Zeile an, wo die Sippe, die Edlen, die Erpoi's, die Söhne des Propheten (?) als

Anlafs des Kampfes hervorgehoben werden [44] Dann heifst es weiter: ,Die Lanze (?)

des Erpoi Eiorhorerou weiche, bis fie (d. h. feine Sippe) kommen. Möge man den Kampf-

platz herrichten.' An den Erpoi Petchonfu ergeht der Befehl, nicht zum Kampfe mit

Önchhor zu fchreiten und die Lanze (?) nicht aufzuftellen bis das Heer gelandet fei [45].

Inzwifchen wurde ein Balkon für den König hergerichtet [46].

Während diefer Vorkehrungen begibt fich der König an den Ort, an dem Petchonfu

war, er fah ihn bei feiner Bari-Barke mit der Inftandfetzung(?) eines eifernen Gegenftandes

befchäftigt [47], was wohl als Vorbereitung zum Kampfe aufzufaffen ift. Der König bricht

1 Man vergleiche die Stelle der Bachtan-Stele (Z. 16/17), wo das grofse Schiff von fünf kleineren begleitet

ift und Wagen und Pferde zur Rechten und Linken (alfo doch wohl auf den Ufern) folgen.
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bei diefem Anblicke in die Worte aus: ,0 mein Sohn, Führer der Streitkräfte, Petchonfu!

Führe keinen Krieg, kämpfe nicht, bis Deine Brüder kommen, ftelle nicht die Lanze (?)

auf, bis Deine Sippe kommt' [48]. Petchonfu gehorchte den Befehlen des Königs, er

unterliefs den Kampf an dem genannten Tage und ward vom Könige belohnt für alles,

was er gethan hatte.

Inzwifchen landete die Sippe des Eiorhorerou an dem Gazellen-See und erhielt ihre

Aufftellungsplätze.

Es landete die Rems-Barke des Fürften des Oftens, Pekrur.

Es landete die Mera-Barke des Petchonfu, von der Stadt Athribis.

Es landete die Mera-Barke des Onchhor, des Sohnes (?) des ^_
<

1
c^~a^_ "///""•

Es landete die Mera-Barke der Heliopoliten und jene der Saiten' (sie!).

Es landete die Mera-Barke des Min-mmai und(?) von Elephantine.

Es landete die Mera-Barke des Pramoone, des Sohnes des Zinofr, und des Heeres

von Pi-monch-re.

Es landete die Mera-Barke des y^,i>)///ju, des Sohnes des Eiorhorerou, und das

Heer des Nomos von Sa'is (sie!).

Es landete die Rems-Barke des o^_ *bq- 0-^ Ruru, des Sohnes des Eiorhorerou, und

das Heer des Nomos von Bufiris.

Es landete die Mera-Barke des Werhne, des Sohnes des Onchhor, und das Heer

von Mer-Atum.

Es landete )>/ fi>A^_<<t)3 <^<tiQ>J5, der Sohn des Eiorhorerou.

Es landete (Anfang der Columne R) Pimai, der Kleine, mit der ftarken Fauft(?),

und der Reff, der Söhne des Erpoi Eiorhorerou und der Brüder des Führers der Streit-

kräfte Petchonfu, der Sippe des Propheten [49].

Um uns eine Vorftellung von der Zahl und Kampfluft der verfammelten Schaaren

zu geben, bricht der Erzähler in die Worte aus: ,Wer fieht den Teich vor den Vögeln,

das Meer vor den Fifchen, wer fieht den Gazellen-See vor der Venvandtfchaft des

Eiorhorerou! Sie brüllen nach Art von Rindern, fie find zorngewaltig nach Art von Löwen

fie wüthen nach Art von Löwinnen' [50]. ,Man meldete', fo fährt der Papyrus fort, ,dies

dem Könige, nämlich die Sippe ift gekommen. Sie haben die Form von Löwen für ihre

Libfch, (die) von Rindern für ihre Kriegswaffen gemacht' [51]. Es find wohl Abzeichen

in Form von Löwen und Rindern gemeint.

Es wird nun an die Aufftellung von Bak 1 für die verfammelten Fürften gefchritten.

,Man machte einen erhöhten Bak für den König Petubaftis.

Man machte einen anderen Bak für den Grofsen des Oftens, Pekrur, ihm gegenüber.

Man machte einen Bak für Zihor, den Sohn des Onch-hor.

Man machte einen anderen für [Petchonjfu, ihm gegenüber.

Man machte einen für Werhne, den Führer der Soldaten (?) (der Stadt) Mer-Atum.

Man machte einen anderen für den Königsfohn Onchhor, den Sohn des Königs

Petubaftis, ihm gegenüber.

1 Wir kennen den Ausdruck aus der Peönche-Stele, Z. 32, wo von der Belagerung von Grofs-Hermupolis

die Rede ift, und Z. 91, wo von der Belagerung von Memphis die Rede ift. Er wird von de Rouge (Chrefto-

mathie, IV, S. 27, 50) durch ,echelle' überfetzt. Wir können das Wort etwa durch ,Tribüne' wiedergeben.



— 39

Man machte einen für ,t f'o 5 fi)- < <j> {JIMHM] 3 J_ x> Nemeh(r), den Fürften von <"<r rw
/

'/t—y
und ////)_////.

Man machte einen anderen für P-ra-moone, den Sohn des Zinofr, den Erpoi von

Pi-monch-re, ihm gegenüber.

Man machte einen für Onchhor, (den Sohn des) Hurbefa, den Erpoi von T-6me-n-p-rechte.

Man machte einen anderen für [Petjchonfu aus Mendes, ihm gegenüber.

Man machte einen für Önchhapi, den Sohn des P-ra[moone], den Fürften von ^n^-wX^F-».

Man machte einen für Sobk(?)hotpe, den Sohn des Tafnacht (?), den Heerführer von

Athribis, ihm gegenüber [52].

Es ftand das Heer der vier Nomen hinter Kaamenophis, [es ftand] das Heer des Nomos

von Heliopolis hinter Pimai, dem Kleinen' [53].

Die Gegenüberftellung bedeutet auch die Gegnerfchaft, und wir erhalten eine neue

werthvolle Lifte der beiderfeitigen Anhänger:

Der König.

Zihor, Sohn des Onchhor.

Onchhor, Sohn des Königs.

Nemeh.

Petchonfu aus Mendes.

Önchhapi.

Kaamenophis.

Pekrur.

Petchonfu.

Werhne.

P-ra-moone, Sohn des Zinofr.

Onchhor, Sohn des Hurbefa.

Sobk(?)hotpe, Sohn des Tafnacht (?).

Pimai, der Kleine.

Zur Vergleichung geben wir die Lifte der Anhänger Pekrur's, welche nach / 21 fl.

Einladungen zum Gazellen-See erhalten, und jener, welche nach Q 22 fl. am Gazellen-See

fich eingefunden hatten.

/ 21 fl.

Horäu, Sohn des Pet[chonfu??].

Petchonfu (Pifapte).

Pramoone, Sohn des Zinofr (Pimönchre).

Minne mai (Elephantine).

Pimai, Sohn des Eiorhorerou (Heliopolis).

Ruru, Sohn des Eiorhorerou.

Onchhor (Grofs-Herakleopolis?).

[Sobk(?)hotpe], Sohn des Zinofr.

Werhne, Sohn des Onchhor (Meratum).

Pekrur (Pifapte).

Q 22 fl.

Pekrur.

Petchonfu (Athribis).

Onchhor.

Minnemai (Elephantine).

Pramoone (Pimönchre).

y "<3 6 1 Hl jj
, Sohn des Eiorhorerou (Sa'is).

Ruru (Bufiris).

Werhne, Sohn des Onchhor (Meratum).

)->/ fi>/s:_«<))3^<HG>i6, Sohn des Eiorho-

rerou.

Pimai (Heliopolis).

Beide Liften enthalten zehn Namen, von denen heben gemeinfam find: Pekrur,

Pimai, Petchonfu, Minnemai, Pramoone, Ruru, Onchhor, Werhne. Auffallend bleibt es,

dafs Petchonfu nach der erften Lifte die Einladung in die Stadt Pifapte zugefchickt

wird, während er nach der zweiten mit den Leuten von Athribis beim Gazellen-See

landet. Dafür finden wir in der erften Lifte einen Sohn des Zinofr genannt, deffen Name

verloren ift, doch ift wohl ficher, dafs hier der aus anderen Quellen bekannte Heerführer

von Athribis Sobk(?)hotpe, Sohn des Zinofr vorliegt. Die übrigen drei T/-f<>/A$, y'&AiJjju
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und h /fi>Ai_VH3^oi<3J6 kommen fonft im Papyrus nicht vor. Die dritte Lifte (7? 9)

gibt nur Heben von den acht Namen, welche den beiden anderen Liften gemeinfam

find; es fehlen Minnemai aus Elephantine und Ruru aus Bufiris, dafür finden wir, wie in

der erften Lifte, Sobk(?)hotpe, welcher freilich in der erften Lifte als Sohn des Zinofr,

in der zweiten als Sohn des Tafnacht (?) bezeichnet ift.

Nun erhebt der König feine warnende Stimme, er wendet fich an Pekrur und fragt,

ob denn Niemand im Stande fei, einen Schild vorzuhalten, auf dafs nicht ein allgemeiner

wirrer Kampf ausbreche von einem Nomos gegen den anderen, von einer Stadt gegen

die Nachbarin [54]. Da entfernte fich Pekrur, er band fich einen Gürtel (?) .... aus Eifen

um und nahm ein Kriegsfehwert und eine Lanze (?), ein Schild aus Gold war in feiner

Hand [55]. Sowohl das Schwert, als die Lanze (?) waren gefchildert. Bei der Befchreibung

des Schwertes heifst es unter anderem, dafs es war nach Art der Bewohner des Oftens,

bei der Lanze(?) wird ein Holz(?) aus ^"-tii/_i_yX Aribi (d. h. Arabien) erwähnt. Die

Schreibung des Namens tritt zum erften Male in einem ägyptifchen Texte auf; wir

wiffen, dafs Pekrur aus dem Nomos des Oftens (Arabia) zu Haufe war. So gerüftet tritt

Pekrur in die Mitte des Heeres Ägyptens und gibt feinem Schaarenführer (?) mit lauter

Stimme Befehle [56], welche fich dem Auftrage Pharao's entfprechend auf die Aufftellung

der Heerestheile beziehen. Wir erfehen, dafs fich gegenüberftehen:

Der Heerführer Kaamenophis. Pimai, der Kleine.

Das Heer des Nomos von Mendes. 1 Der Nomos von Heliopolis.

Onchhor, der Sohn des Königs Petubaftis. Der Führer der Streitkräfte Petchonfu.

Petchonfu und Pramoone, Sohn des [.as—eS^ w/Iju

Onchhor. 2

Das Heer des Nomos von Ifeion(?). Das Heer des Nomos von Pifapte.

Das Heer des Nomos von T-hat. Pramoone, Sohn des Zinofr, und das Heer

von Pi-monchra.

Zum Schluffe werden Sobk(?)hotpe, Sohn des Zinofr, der Heerführer des Nomos von

Athribis(?) und Onchhor, Sohn des Hurbefa genannt.

Es wurde Mann gegen Mann aufgeftellt, grofs war ihr Muth und ihre Kampf-

begier. Inzwifchen hatte Pekrur auf feiner Wanderung durch das Schlachtfeld einen Krieger

von vornehmer Ausrüftung(?), hoch von Geftalt (,wie wenn er auf einer .... Makot

ftünde'), der fich feine Libfch und feine Waffen umband und von 40 Kriegsmannen und

von 4000 (?) Fufsgängern und 4000(?) Söldnern (jw.&.toi) begleitet war, bemerkt [57]. Diefer

erhob die Hand zum Grufse vor dem Fürften des Oftens, Pekrur, indem er fagte: ,Hilf

Bei, o grofser Gott, o mein Gott. Was ift es mit Dir, dafs Du mir nicht gibft mein

Abzeichen (?) des Kampfes (?), mir, der ich auch gehöre zu den Brüdern, den Söhnen des

Erpoi Eiorhorerou, meines Vaters' [58]. Es fah der Fürft des Oftens, Pekrur, auf den

Krieger, nicht wufste er zu erkennen fein Geficht [59], und er fragte, welcher von den

Männern in der Sippe er wäre. Diefer erwiderte: ,Ich bin Monthbal, Sohn des Eiorhorerou.'

1 Hier beginnt die Columne S.

2 Da wir den Plihrer der Streitkräfte Petchonfu in der vorhergehenden Zeile finden, fo können wir hier

an den Mendefier Petchonfu denken (J? 16). Pramoone, Sohn des Onchhor war fchon / 4 unter den Anhängern

des Kaamenophis genannt.
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Die Fortfetzung der Rede ift nur mangelhaft erhalten, wir fehen zuerft das Land Choir

erwähnt, in welches Monthbal allem Anfcheine nach gezogen war. Aber auch dort ereilte

ihn die Botfchaft, nach dem Gazellen-See zu kommen, .wegen des Kampfes und des Krieges,

welche begonnen hatte Mendes und die Sippe des Hornacht(?), Sohnes des Smendes(??)

gegen feine Brüder und feine Sippe anläfslich der Chalibfch, welche in die Feftung von

CtT'oöf)J_ gebracht wurde' [60]. Damit find wir an das Ende diefer Columne gekommen,

von der nächften (T) find nur die Anfänge der Zeilen erhalten, die uns vorläufig nicht

die Reconftruction des Zufammenhanges geftatten. Wir erfehen aus den wenigen erhaltenen

Gruppen nur, dafs die Unterredung zwifchen Monthbal und Pekrur zunächft fortging,

dann finden wir Pifapte, Heliopolis und fpäter Sai's erwähnt, am Schluffe der Columne

lefen wir die Gruppe ^T] tf <<?/» * »73 »w ^ [ ir], die Refidenz des Erpoi Hurbefa, ferner den

Namen [Pra]moone, Sohn des Zinofr, bekanntlich des Erpoi von Pimenchre, und in der

letzten Zeile den Namen Pekrur. Es läfst fich nicht fagen, ob auf diefe Columne T die

nächfte erhaltene Columne V unmittelbar folgte, oder ob ein gröfserer Zwifchenraum

vorhanden war, doch fcheint mir das erftere das Wahrfcheinlichere zu fein.

In der Columne V, deren Anfangszeilen zum gröfsten Theile verloren find, fehen

wir Monthbal in voller Action, um feinen Brüdern zu helfen, und zwar fcheint es, dafs

das Heer des Nomos Ifeion(r) diefelben in arge Bedrängnifs gebracht hatte. Nach einer

Anrufung an feinen Gott Bei bindet er fich feine Libfch und feine Kriegswaffen um und

fpringt hinein unter das Heer des Nomos von Sebennytos, von Mendes, von Crf/oofiJ_

und von T-(hat) unter die Anhänger des Kaamenophis und richtet Vernichtung und

Verderben unter ihnen an, ,nach Art der (Göttin) Sochmet, zu ihrer Stunde des Zornes (?)'

[61]. Alles weicht vor ihm zurück. Als König Petubaftis davon erfuhr, da rifs er feinen

Mund auf vor Schrecken, er fiel(?) von feinem erhöhten Bak herab [62]. Er rief die Ver-

wendung des Fürften des Oftens Pekrur gegen Monthbal an, welcher, wie er gehört

hatte, Verderben und Vernichtung unter dem Heere der vier Nomen anrichtete: ,Möge

er aufhören zu vernichten unfer Heer' [63]. ,Es fagte der Fürft des Oftens, Pekrur, es

möge fich der König mit mir(?) an den Ort begeben, an dem fich Jener befindet. Ich

werde ihn aufhören laffen zu fchlachten unter dem Heere Ägyptens' [64]. Es gefchah,

dafs Pekrur fich feine Libfch umband, er flieg mit dem Könige auf eine Makot [65].

Man meldete (?) dem Monthbal die Befehle. Es fagte der Grofse des Oftens, Pekrur:

,Mein Sohn Monthbal, halte Deine Hand ab von dem Kampfplatze'. Auf die weitere Frage,

ob es fchön fei, ein Gemetzel unter dem [Heere] Ägyptens anzurichten [66], antwortet

Monthbal mit der Gegenfrage, ob es fchön war, die Chalibfch mit Lift fortzutragen [67].

So gedrängt erklärt der König — und damit find wir zum Beginn einer neuen Columne

(W) gelangt — er werde, wenn Monthbal von feinem Wüthen ablaffe, die Chalibfch

nach Heliopolis an den Ort, wo fie fich vordem befand, zurückbringen laffen, .feiend die

Freude vor ihr, der Jubel hinter ihr' [68].

Monthbal verftändigt von diefen Vereinbarungen feine Truppen und führt fie von

dem Kampfplätze ab, .indem fie waren nach Art desjenigen, der nicht kämpft' [6g].

Sie wandten ihre Schritte, bis fie zu der Stelle kamen, wo fie Pimai mit Kaamenophis

kämpfend vorfanden [70]. Pimai ift eben im Begriffe, Kaamenophis den Garaus zu machen,

,er hatte ihn auf den Boden geworfen und hob (?) feine Hand auf und fein Schwert zu

feiner Vernichtung' [71]. Da greift Monthbal ein, er bittet Pimai, Einhalt zu thun und

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1897. VI. Bd.
(,
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thcilt ihm mit, dafs Pekrur und der König Petubaftis jeglichen Kampf unterfagt haben,

Lind dafs die Rückgabe der Chalibfch gefichert fei. So läfst man Kaamenophis ziehen.

Auf einer anderen Stelle des Schlachtfeldes fchlägt fich Petchonfu mit Onchhor. Da
vollbrachte Petchonfu ein Stück, .welches härter als Stein, brennender als Feuer, leichter (?)

als Hauch (?), eiliger als Wind war [72]. Onchhor fand kein Heil.' .Petchonfu liefs ihn

auf den Boden ftürzen, er hob feinen Arm auf, indem feine Hand das Schlachtmeffer

zückte. Da ging eine fchwere Klage und ein tiefes (?) Jammern (?) durch das Heer

Ägyptens wegen Onchhor' [ji\. Man verftändigte den König: ,Petchonfu hat fallen

laffen Onchhor, Deinen Sohn [auf den Boden], er hebt feinen Arm auf(?) mit feinem

Schlachtfchwerte, um ihn zu vernichten.' ,Es ging der König in grofser AnghV(?) [74].

Er wendet fich an Amon-Ra, den Herrn, den König der Götter, den grofsen Gott,

feinen Gott, er fagt, er habe doch befohlen (?), dafs kein Unheil und Kampf ausbrechen

dürfe. ,Man hat nicht auf mich gehört' [75]. Nachdem er dies gefagt hatte, eilte er

von dannen. Er fafste den Oberarm des Petchonfu. Der König fagte: ,Mein Sohn

Petchonfu, hüte das Leben, wende Deine Hand ab von meinem Sohne' [76].

Auch Pekrur verwendet fich, wie wir aus dem Anfange der nächften Columne X
erfehen, für den Königsfohn, worauf diefer von Petchonfu freigelaffen wird und zu feinem

Vater zurückkehrt, der es an Ermahnungen nicht fehlen läfst.

,Es gefchah, dafs Minnemai auf dem Strome fuhr mit feinen 40 1 Kriegsmannen und

feinen 900o(?) Äthiopen aus Meroe und feinen 900 (?) Hunden (und es kamen?)

die Kriegsmannen des Nomos von Theben [77\ Eng war der Strom für die Mera-

Barken, eng die Ufer für die Pferde. Er gelangte zum Gazellen-See. Man gab einen

Landungsplatz dem Führer der Streitkräfte (?) Minnemai, (dem Sohne) des Eiorhorerou,

dem Erpoi von Elephantine bei(?) der Mera-Barke des Teos, des Führers der Soldaten (?)

des Nomos von Mendes und feiner Remes-Barke und es war die Chalibfch des

Erpoi Eiorhorerou auf ihr [78]. [Es rief] Minnemai: „Bei Chnum, dem Herrn, dem grofsen

Gotte, meinem Gotte. Gewähre (?) mir(?) das, warum ich (zu Dir) gerufen habe. Möge

ich fehen die Chalibfch [meines Vaters] des Ofiris, des Königs, des Erpoi Eiorhorerou

" [79]- ,Es band Minnemai fich eine Libfch und die Kriegswaffen um, und das

Heer, das mit ihm war, [folgte ihm(?). Er zog zu] der Remes-Barke des Teos, Sohnes

des Onchhor. Er fand 900o(?) Kriegsmannen auf ihr, welche die Chalibfch des Ofiris

Eiorhorerou bewachten. Es drang (?) Minnemai zwifchen diefelben' [80].

Damit find wir an das Ende diefer Columne angelangt; von der nächften (Y) find

uns nur die Anfänge der Zeilen erhalten, gegen Ende der Columne lefen wir (Z. 25 fl.):

,|Darnach liefsen fie eingehen die Chalibfch [ ] nach Heliopolis. Man gab die

Chalibfch [', woraus wir wohl fchliefsen können, dafs die Chalibfch wahrfcheinlich von

Minnemai nach Heliopolis zu Pimai, dem Kleinen zurückgebracht wurde. In der letzten

Zeile diefer Columne lefen wir ,] Stele aus Stein [' und können wohl annehmen, dafs hier

von der Aufftellung einer Stele die Rede war, fei es zur Verzeichnung der Begeben-

heiten, die fich bei der Rückgewinnung der Chalibfch zugetragen, fei es zur Belobung

eines oder mehrerer Theilnehmer an diefen Ereigniffen. An diefe Columne (Y) wird fich

noch eine angereiht haben, welche auch die Subfcription enthielt.

1 Man beachte, dafs auch Monthbal von 40 Kriegsmannen begleitet ift.
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V. Ergebniffe.

Wir wollen es verfuchen, auf Grund der Angaben unferes Papyrus den damaligen

politischen Zuftand Ägyptens feftzuftellen, und zu prüfen, wie (ich derfelbe in die aus

anderen Quellen bekannte Entwicklung Ägyptens einfügen läfst. Es wird fich bei diefer

Vergleichung zugleich zeigen, ob die von uns gegebene Lefung des Königsnamens

Petubaftis eine Beftätigung findet.

Das politifche Centrum, die Refidenz des Königs, ift, wie wir gefehen haben, Tanis,

eine Stadt, deren Bedeutung aus den Zeiten Ramfes IL datirt. Zwei Dynaftien werden in

den Tomoi als tanitifche bezeichnet, die einundzwanzigfte, an deren Spitze König Smendes

fteht, und die dreiundzwanzigfte, die mit Petubaftis beginnt. Trotz der fchwülftigen Anrede,

welche Pekrur in der Columne H an den König richtet, fcheint die Macht Pharaos,

wenn wir von Tanis und den benachbarten Gebieten abfehen, eine fehr befchränkte

gewefen zu fein. Die Erbherren der Städte und Nomen find es, welche die Autorität

Pharaos allfeitig beengen. Der Ausbildung der Macht der Nomarchen, welche im alten

Reiche ihren Anfang nahm und im mittleren ihren Höhepunkt erreichte, hatten die

Herrfchaft der Hykfchos und die Militärmonarchien der Thetmofiden und Rameffiden

Einhalt gethan. Die Nomarchen wurden zu einfachen Beamten herabgedrückt. Hand in

Hand mit dem Zerfalle der Königsmacht feit dem Ausgange der Rameffiden geht der

neue Auffchwung der particulariftifchen Beftrebungen. In dem achten und am Anfange

des fiebenten Jahrhunderts erreichen fie, wie die Infchriften des Peonche und Affurbanipals

zeigen, ihren Höhepunkt. Neben der politifchen geht auch die religiöfe Zerfaferung des

Landes einher, und es ift hiefür bezeichnend, dafs jede der in unferem Papyrus auf-

tretenden Perfonen eine andere Gottheit anruft, je nach dem Nomos, aus welchem fie

flammt. So ruft der König den Gott Amon-Ra, den Herrn von Tanis, Pekrur den Gott

Sapt von Pifapte, Pimai den Gott Tum von Heliopolis, Kaamenophis den Gott Mendes

von Mendes, Minnemai den Gott Chnum von Elephantine und Monthbal den Gott Bei

(vom Choiriter-Lande?) an.

Als Erpoi, erbliche Stadt- und Nomosherren, werden in unferem Papyrus folgende

ausdrücklich angeführt:

Eiorhorerou, der Erpoi (von Heliopolis?).

Petchonfu, der Erpoi (von Athribis??).

Minnemai, der Erpoi von Elephantine.

Onchhor, der Erpoi von ^j tr(öy.u - ^ w •? 3".

Pra-moone, der Erpoi von |J"f^)J_x3_i73.

Nemeh, der Erpoi von 0"///J-//-u
)
< "<'~ Vw/'S*— ^\

Onchhapi, der Erpoi von ^To^IiwI^fjj.

Pekrur, Kaamenophis und Pimai, welche in unferem Papyrus eine fo grofse Rolle

fpielen, führen, fo viel wir fehen, diefen Titel nicht.

Von hohen Würden und Ämtern werden uns in dem Papyrus folgende genannt:

"O-K^—S-u, Heerführer.

Als folche erfcheinen im Nomos von Mendes Kaamenophis, im Nomos von

Athribis Sobk(?)hotpe.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1897. VI. Bd. -
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rt/ in .-> .->
~ Cr^ n Führer der Streitkräfte.

Als folche erfcheinen Petchonfu und wohl auch Minnemai.

^£.'^1 f. o2_ ai, Führer der Soldaten.

Als folche erfcheinen im Nomos von Heliopolis Pimai,

im Nomos von Mendes Teos,

in der Stadt Meratum Werhne.

Mit der Peönche-Stele verglichen weift unfer Papyrus in eine Zeit, wo die Königs*-

macht gefertigter daftand. Während in der Peönche-Stele uns nicht weniger als vier

Perfonen genannt werden, die das Recht hatten, eine Cartouche zu führen und fich

Könige zu nennen — es find dies Nimrod, Oforkon, Aupoth, Peföobaft — finden wir trotz

aller Befchränkung im Einzelnen in unferem Papyrus doch nur einen König Ägyptens.

Es ift bezeichnend, dafs in unferem Papyrus Ober-Ägypten fo gut wie gar keine

Rolle fpielt und befonders die alte Reichshauptftadt Theben nur gelegentlich erwähnt

wird. Wir wiffen, dafs der Verfall Thebens mit dem Ausgange der Rameffiden beginnt

und in den nachfolgenden Jahrhunderten fich immer rapider vollzieht. Es gewinnt faft

den Anfchein, dafs Theben geradezu im Gefolge des Erpoi von Elephantine erfcheint.

Die Rolle, welche die Nomarchen von Elephantine gelegentlich gefpielt haben, mufs eine

bedeutende gewefen fein. Wir erinnern an Herchuf, den grofsen Entdeckungsreifenden

des alten Reiches, an jenen Madir, welcher auf der fogenannten Hunger-Stele von Sehel

vorkommt. In einem Turiner Papyrus aus der Zeit Ramfes V. wird der Fürft von

Elephantine erwähnt 1 und im Feftkalender von Edfu 2 wird ihm die Leitung des TTepi-

tt\ouc übertragen. Seine Hauptftärke bildeten nach unferem Papyrus die Contingente der

Äthiopen aus Meroe. Man erinnert fich, dafs in der Peönche-Stele Theben als zum

äthiopifchen Reiche gehörig erfcheint und könnte geneigt fein, in dem Erpoi von

Elephantine, der Truppen aus Meroe erhält und dem fich auch die Krieger von Theben

anfchliefsen, ein Seitenftück zu dem Äthiopenfürften Peönche anzufehen, nur mit dem

Unterfchiede, dafs in dem einen Falle das Centrum diefer politifchen Bildung Elephan-

tine, in dem anderen Napata war. Oder follen wir annehmen, dafs Minnemai unter

Zuftimmung eines äthiopifchen Fürften feinen Zug ausführt und darum auch die theba-

nifchen Truppen ausrücken? In den uns erhaltenen Theilen des Papyrus kommt freilich

keine Stelle vor, welche diefe Vermuthung zu ftützen geeignet erfcheinen möchte.

Die Erwähnung von Meroe wäre wohl geeignet zu Bedenken Anlafs zu geben,

wenn fich die von verfchiedenen Seiten ausgefprochene Anficht bewahrheiten würde, dafs

Meroe erft in der Perferzeit gegründet wurde. Man wird diefe Annahme, wie wir an einer

anderen Stelle ausgeführt 3 haben, dahin berichtigen können, dafs durch den Zug des

Kambyfes nach Äthiopien und die Feftfetzung der Perfer in einem grofsen Theile des

alten äthiopifchen Gebietes die Auflöfung des Reiches von Napata gefördert und der

Anftofs zu der Entftehung einer neuen Refidenzftadt Meroe gegeben wurde. Während

in der fogenannten Krönungsftele, welche allem Anfcheine nach von König Afpalod aus

dem fiebenten Jahrhunderte flammt, von dem Königthume von Kafch, von den Kronen

1 Spiegelberg, Die Papyrus aus der Zeit Ramfes V., Ägypt. Zeitfchrift, 1891, S. 76.

BRUGSCH, Feftkalender, X, 20—21; DÜMICHEN, Gefchichte Ägyptens, 53.

Studien zur Gefchichte des alten Ägyptens, IV, 61.



- si —

und Sceptern diefes Landes die Rede ift und der König ,im ganzen Lande Kafch'

gepriefen wird, tritt in fpäteren Texten das ,Negerland' ein. König Harfiatef erhält die

Krone des ,Negerlandes' und Gott Amon von Napata übergibt ihm das Negerland, feine

Refidenz ift J \^ je (O' Meroe. Man wird — wenn man nicht, was doch unwahrschein-

lich ift, annehmen will, dafs der Verfaffer unferer Erzählung Verhältniffe aus fpäterer

Zeit auf frühere übertragen hat — aus unferem Papyrus fchliefsen muffen, dafs Meroe

fchon im achten Jahrhunderte vorhanden war und in politifcher Abhängigkeit von

Elephantine ftand.

Von Elephantine, Syene, Theben und vielleicht auch Grofs-Herakleopolis abgefehen,

liegen alle übrigen Stätten unferes Papyrus, deren Lage fich nachweifen läfst, in Unter-

Ägypten. Speciell tritt das öftliche Delta hervor, in welchem die Refidenz des Königs,

Tanis, das Gebiet der vier Nomen, deren Heerführer Kaamenophis war, und das

Fürftenthum des Grofsen des Oftens, Pekrur, lagen.

Die vier Nomen find, wie wir oben (S. 29) gefehen haben, Tanis, Mendes, T-Hat

und Ifeion(?), wozu auch Sebennytos gehört. Die Refidenz des Königs, Tanis, erfcheint

an der Spitze diefer Gruppe. Demgemäfs bezeichnet Petubaftis das Heer der vier Nomen

als fein Heer
(
V ig), und wenn Kaamenophis als Heerführer der vier Nomen erfcheint,

fo mufs er geradezu als Heerführer Pharao's angefehen werden.

Ein Blick auf die Karte zeigt uns, dafs der febennytifche Nomos im Often an den

mendefifchen und diefer ebenfalls im Often an den tanitifchen grenzte. Der febennytifche,

mendefifche und tanitifche Nomos bilden in diefer Zeit eine gefchloffene Einheit, um

welche fich die kleineren Gebiete gruppiren. Von diefen dichtbevölkerten, gewerbs- und

handelsfleifsigen Nomen geht die Herrfchaft des Königs Petubaftis über Ägypten aus,

und behauptet fich fo lange, als die Vorherrfchaft diefer Nomen über die übrigen Theile

Ägyptens anhält.

Diefer Gruppe fteht eine andere gegenüber, als deren Centrum das Gebiet des

Fürften des Oftens, Pekrur, anzufeilen ift. Das politifche Hervortreten diefer öftlichften

Theile Ägyptens ift für das achte Jahrhundert und die erfte Hälfte des fiebenten charak-

teriftifch. In der Peönche-Stele finden wir einen Fürften von Pifapte mit Namen P(e)th(e)nf

und einen König Aupoth von Ta-rimu (aawa
/ H> ©) und T-än (o VN, »%*

),
welche,

wenn die Deutung von BRUGSCH von Ta-rimu auf Elim und von T-än auf Aean richtig

fein follte, in der Gegend des heutigen Suez fafsen. In den Zeiten Affurbanipals ift

Pakruru der Fürft von Pifapte, einer der Anftifter und Führer des ägyptifchen Aufftandes

gegen die affyrifche Herrfchaft.

Diefes Hervortreten des Wadi Tumilat, welches Ramfes II. der Cultur gewonnen

hatte, wird wohl auf gefteigerte Handelsbeziehungen zu dem grofsen arabifchen Hinter-

lande zurückzuführen fein. Die Karawanen, welche die koftbaren Producle Arabiens, vor

allem Weihrauch und Myrrhe nach Ägypten brachten, werden den Weg über die Sinai-

Halbinfel jenem über Gaza und die philiftäifche Küfte vorgezogen haben. Vollends mufste

dies in kriegerifchen Zeitläuften, woran es feit der Ausbreitung des affyrifchen Reiches

nach Syrien feit dem neunten Jahrhundert nicht fehlte, der Fall fein. Diefen Beziehungen

zu den arabifchen Stämmen verdanken wir die Schreibung des Namens Arabien und das

Auftreten des Kameeis
(
yuyfl>>v_ 3-^av.oVA.) in unferem Texte. Den älteren ägyptifchen

Infchriften ift diefer Thiername, nach dem man eifrig geflieht hatte, um die Stelle der

7*



— 5^ —

Genefis 12, 16, wonach Abraham in Ägypten Schafe, Rinder, Efel, Knechte, Mägde,

Efelinen und Kameele hatte, zu erklären, fremd. Die erfte Erwähnung finden wir in

den Infchriften Salmanaffar II., nach welchen in dem Heere der verbündeten mittel-

fyrifchen Flirrten, welches diefem Affyrerfürfhen bei Karkar 854 entgegentrat, auch

1000 Kameelreiter vorhanden waren, welche Gindibu der Araber gefendet hatte.

An den Nomos des Oftens fchliefsen fich im Werten und Süden die Nomen von

Bufiris, Athribis, Heliopolis an. Diefer Gruppe lehrten auch Sai's im weftlichen Delta und

Elephantine mit Theben Gefolgfchaft. Auffallend bleibt es, dafs die Stadt Bubaftis und

ihr Nomos keinerlei Erwähnung finden, da ja der Nomos von Bubaftis mitten zwifchen

den Nomen von Athribis, Heliopolis und Pifapte lag. Man wird wohl auf die Aus-

grabungen von NAVILLE in Bubaftis hinweifen können, aus welchen hervorgeht, dafs

Bubaftis nach den Zeiten Oforkon IL gänzlich zurückging, und vermuthen können, dafs

wie in älterer Zeit das Gebiet von Pifapte dem bubaftitifchen Nomos einverleibt war, 1 fo

in der Zeit des Königs Petubaftis der Nomos von Pifapte das zur Bedeutungslofigkeit

herabgefunkene Gebiet von Bubaftis aufgefogen hatte. Man bemerkt, dafs auch in den

Infchriften Affurbanibals Bubaftis fehlt und nur Pifapte genannt wird. Auch Memphis

fehlt dem Anfcheine nach in unferem Papyrus, und es wäre immerhin möglich, dafs die

Stadt, wie in der Zeit Peönche's, in Abhängigkeit von einem fremden libyfchen Dynaften

gerathen war.

Der Streit um die Chalibfch hat als Hintergrund den Gegenfatz der nördlichen und

füdlichen Nomen des öftlichen und mittleren Delta. Er wendet fich gegen Kaamenophis,

den Heerführer der vier Nomen, und bedeutet fonach eine Auflehnung Pekrur's und

feines Anhanges gegen den König Petubaftis. So ift es erklärlich, dafs Onchhor, der

Sohn des Königs Petubaftis, unter den eifrigften Anhängern des Kaamenophis erfcheint.

Erft als diefer Prinz von Petchonfu bezwungen wird und fein Leben in deffen Hand

gelegt erfcheint, fieht fich der König genöthigt, die Rückgabe der Chalibfch, die er

fchon vorher zu wiederholten Malen in Ausficht geftellt hatte, zu veranlaffen. Hierin

erinnert er lebhaft an jenen Pharao der Bibel, welcher die Erlaubnifs zum Auszuge erft

dann wirklich gab, als fein Erftgeborener von der Peft hinweggerafft wurde.

Diefe Gruppirung finden wir noch in der Peönche-Infchrift. Denn auch hier folgen

in der Aufzählung Z. 114 fl. auf die Könige zuerft die Fürften von Mendes, Pi-Thoth

und Sebennytos, welche der Gruppe des Kaamenophis, dann die Fürften von Pifapte,

Bufiris u. f. w., welche der Gruppe des Pekrur in unferem Papyrus entfprechen. Man

beachte, dafs in der Peönche-Stele als Fürft von Pi-Thoth Onchhor, der ältefte Sohn des

Fürften von Mendes erfcheint, während in unferem Papyrus ein Onchhor als Vater des

Kaamenophis genannt wird. Diefer Name war fonach in jener Zeit in der Fürftenfamilie

von Mendes üblich.

Von einer Beherrfchung Ägyptens von Äthiopien aus ift ebenfo wenig als von

einer folchen von Affyrien aus in unferem Papyrus die Rede. Ägypten ift feinen eigenen

Gefchicken überlaffen. Auch von den Uinin, den Griechen, ift in unferem Papyrus keine

Rede, was wohl kaum der Fall gewefen wäre, wenn der Papyrus in fpäterer Zeit, etwa

1 Den Gott Sapt, den Herrn des Oftens, den Localgott des zvvanzigften Nomos, finden wir in Bubaftis

wieder, vergl. Naville, Bubaftis, Tafel XL, N.
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unter den mendefifchen oder febennytifchen Fürften (XXIX. und XXX. Dynaftie der

Tomoi) fpielte.

Schliefslich möchte ich auf die Perfonennamen, die in unferem Papyrus vorkommen,

hinweifen. Wir finden einen Pimai, der uns den König diefes Namens, den Nachfolger

des langlebigen Schefchonk III. ins Gedächtnifs zurückruft; der Fürft des Oftens, Pekrur,

findet ein Seitenftück in dem Pakruru von Pifaptu der Infchriften Affurbanipals, welche,

wie unfer Papyrus, zugleich als König von Tanis einen Petubaftis nennen; der Name
Hurbefa findet fich auf der Peönche- Stele vor, und auch die Namen Tafnacht und

Werhne führen uns in diefelbe Zeit.

Die Zeit, welche von dem Emporkommen Schefchonk's (um 930 v. Chr.) bis zu

dem fagenberühmten König Bokchoris (um 720 v. Chr.) verfloffen ift, wird von den

manethonifchen Tomoi durch zwei Dynaftien, die XXII. und XXIII. ausgefüllt, von denen

die erfte, die bubaftitifche, bei Africanus 9 Könige und 120 Jahre, die zweite, die tani-

tifche, 4 Könige mit 89 Jahren umfafst. Die Monumente, vor Allem die Gedächtnifsfteine

des Sarapeums von Memphis, geben uns für diefen Zeitraum die Reihe: Schefchonk I.,

Oforkon I., Thakeloth I., Oforkon IL, Schefchonk IL, Thakeloth IL, Schefchonk III.,

Pimai, Schefchonk IV., Boknranf (Bokchoris).

Nach den Ausgrabungen in Bubaftis zu urtheilen, fcheint die Macht der Nach-

kommen Schefchonk I. bis Oforkon IL fich auf ziemlicher Höhe gehalten zu haben. Die

1000 Ägypter, welche im Heere des Fürften von Damaskos 854 gegen Salmanaffar IL

kämpften, hat wohl Oforkon IL gefchickt, der fich in einer Infchrift in Bubaftis als

Bezwinger der Rothenu feiern läfst. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts vollzieht fich

die Auflöfung der Macht der Bubaftiten. Vollends nach den Angaben unferes Papyrus

wird man das Aufkommen einer tanitifchen Dynaftie nicht bezweifeln können, welche

parallel neben den Ausläufern der Bubaftiten regierte. Ihre Zeit dürfte die erfte Hälfte

des achten Jahrhunderts, ihr bedeutendfter Fürft König Petubaftis gewefen fein. Wie es

fich mit den Fürften von Memphis Schefchonk III., Pimai und Schefchonk IV., deren

Regierungen einen grofsen Theil des achten Jahrhunderts füllen, verhält, wiffen wir nicht.

Die Infchriften nennen hohe Regierungsjahre für Schefchonk III. (39) und Schefchonk IV.

(37), und wir erfehen aus denfelben, dafs zwifchen dem 28. Jahre Schefchonk III. und dem

zweiten Jahre Pimai's 26 Jahre verfloffen waren, woraus fich für Schefchonk III. eine

52 jährige Regierung ergibt, wenn wir nicht annehmen wollen, dafs zwifchen Schefchonk III.

und Pimai ein anderer König einzufchieben fei. Auf jeden Fall gehört die Regierung

Pimai's in die Mitte des achten Jahrhunderts. Der Fürft Pimai, der in unferem Papyrus

vorkommt, war ein Zeitgenoffe diefes Königs Pimai, wenn er nicht gar mit ihm identifch

war. Der Papyrus behandelt ja die Sage, wie Pimai die Chalibfch wieder nach

ihrem Ort, d. h. nach feinen Häufern in Heliopolis zurückbrachte, und man

möchte die Vermuthung ausfprechen, dafs unfer Papyrus in dem Hinweis auf die Berufung

Pimai's auf den ägyptifchen Thron ausklang, deffen diefer fich durch feine Tapferkeit und

Klugheit würdig erwiefen hatte. Man könnte weiter vermuthen, dafs auch die Chalibfch

etwa die Rolle der Jept des Gottes Thoth im Papyrus Weftcar fpielte, deren Befitz den

Söhnen des Sonnenpriefters in Heliopolis die Herrfchaft über Ägypten ficherte.

Es hat fich gezeigt, dafs die Angaben unferes Papyrus uns in die erfte Hälfte des

achten Jahrhunderts führen, in die Zeit, in welche die manethonifchen Tomoi ihren
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König Petubaftis fetzen. Beziehungen mannigfacher Art verbinden unferen Papyrus mit

den anderen Denkmälern diefer dunklen Zeit. Die paläographifch am nächften liegende

Lefung Petubaftis, des Königsnamens unferes Papyrus, wird fonach durch die hiftorifchen

Erwägungen erhärtet. Wir haben aber auch gefehen, dafs der hiftorifche Hintergrund

unferes Papyrus fich vorzüglich einfügt in den uns aus anderen Quellen bekannten

Rahmen ägyptifcher Gefchichte, und find unter Hinweis auf die anderen erhaltenen

Denkmäler diefer Art — vom Prinzen und Hohenpriefter des Ptah, Chamois-Sethon, und

dem Eroberer von Joppe, Tuthy, den Helden zweier analoger Erzählungen, liegen uns

gleichzeitige Monumente vor — anzunehmen geneigt, dafs nicht blofs Petubaftis, Pekrur

und Pimai, fondern auch die übrigen in unferem Papyrus erwähnten Fürften und Erpoi's

hiftorifche Perfönlichkeiten waren. Hoffentlich fördern neue Funde auf ägyptifchem Boden,

wenn nicht die vielumftrittene Chalibfch, fo doch Denkmäler des einen oder anderen

diefer Fürften und Erpoi's zu Tage.

VI. Paläographifche Bemerkungen.

Mit dem Schluffe des Papyrus ift vorausfichtlich auch die Subfcription, welche den

Titel der literarifchen Compofition, den Namen des Schreibers und das Datum enthielt,

verloren gegangen. Wir können nur vermuthen, dafs der Papyrus etwa am Anfange der

römifchen Kaiferzeit im Faijüm niedergefchrieben wurde. Die Frage nach der Abfaffüngs-

zeit diefes Literaturwerkes laffen wir vorläufig noch offen.

Charakteriftifch ift, dafs unfer Papyrus die fonft übliche Unterfcheidung zwifchen p

(/) und A {/) nicht kennt und ftets nur das eine Zeichen / zur Anwendung bringt

(doch findet fich gelegentlich das <^, fo in Ryn^x). Man könnte darin einen Hinweis auf

den Faijümer Dialekt fehen, in welchem das A auch dort erfcheint, wo die übrigen

koptifchen Dialekte ein p zeigen.

In der Orthographie zeigt fich häufig ein Schwanken zwifchen ao und _L, <i und >,

zwifchen A, ^ und <3. So fchreibt der Papyrus ^±=20 und ^±=S-, d>»2^ und dw-^-X
;

ferner A.^y^o und ^o/^d, 9.^/'^— und 9-io/^i—, ^^o/ls und tir>^yCb; endlich

o2_i)<3 und oa_£.

Auf die Vorliebe des Schreibers, Querftriche anzubringen, haben wir oben hin-

gewiefen (S. 23).

Wiederholt hat der Schreiber einzelne Wörter und ganze Sätze ausgelaffen, die er

dann über der Zeile nachgetragen hat.

Auslautendes e:i wird regelmäfsig in unferem Papyrus gefchrieben: di«22.X, dw^
tone, U»*Z-— , i(j W lÄ-ix fienme, ^w62ä mhte, ?i»a/ p^uje, l'diiflilil ooeme, J'otM >

oot£, iw^Z-Sh oAne, oZ.w2t" cofiTe, <(,— </ te—sn /ql CHqe, 7"»/-— 1 c^tc, J"w i5~ "V-we,

Von Determinativen find in unferem Papyrus folgende nachzuweifen:

1. tr- und fc_ für Perfonen:

-&-f.)J_3)ju — Petchonfu.

"0-f3 4i> Sippe, Verwandtfchaft.

~0-1«2 — Heer.
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IV 47 —
^q- t» J £_ —

2. f für Götter:

2Lf.f*r*r>bf.3 Auovpa n(e)b cuuvönp

r.-)l_ —
Poii- —

3. -^j- für Göttinnen:

i
r1zr^'^- —
^"*2>f-^ —

4. 3 für Gliedmafsen:

1 w 2s 20 —

>*)!+ po

*,J_? OHT

iwtL./h> ^Ane

*1= TOOT

Das Determinativ £ für Knochen finden

phantine.

5. p für Vierfüfsler:

p/\)J6 OT^Op

< ^ w _^_y A&fioi

p w 11 * MOTl

r ,^T §TO

y»yfi^ (TäMOTS-A

< A> )» Oll /V_ TA^ce

6. 5> für Vögel:

*<DÄ

Die Söhne.

Erpoi, Fürft.

Chnum.

Ofiris.

Hathor.

Sochme(t).

Fauft.

Mund, Öffnung.

Herz.

Nabel.

Hand.

wir in dem Stadtnamen $~{ ^+-»> Ele-

Hund.

Löwin.

Löwe.

Pferd.

Kameel.

Gazelle.

Gansf?)

7. >> für Wafferthiere (Fifche):

^w'h/ P&..W.I Fifch.

*//-— RpOTp Frofch in dem Namen Pekrur.

,£±/3 — in dem Namen Hurbefa.

Daneben finden wir die Schreibung a//i— (öfter) und ^f^:/) (S 9).
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8. jytf für Schlangen und Diademe:

/Mim*]

g. y für Pflanzen:

CIT

: &si

io. * für Gegenftände aus Holz:

]

L.

Das Wort ^trf^i

ii. d für Steine:

f. d "h w -!6

12. 1 für Metalle, Waffen:

ifitrfo— £> hat aufserdem das

orne

cfiuje

(0WTß)

Daneben finden fich öfter die Determinative i<$ :

l(j »»"it-isi, iw^iC— fieume

-6— A"»»y^

13. < für Silber, Gold:

14. -f für Feuer:

f

f

15. >2_ für Waffer:

33_°ry—

16. $ für Luft:

: £e'\inuj, SeAA.ißuj

cnqe

fili

w^_1

(•^OMAve)

CdkTC

eioop

Bafilisk.

Ehrfurcht.

Schilf.

Ähre.

Tribüne (?).

Specialdeterminativ fi.

Stein.

Stele.

Schild.

tödten.

Eifen.

Panzer.

Schwert.

Ausrüftung(

Becher.

giefsen.

erwärmen (?).

Flamme.

Flufs.

Teich.

Mera-Barke.

Lebenshauch.



— 57

\y. )'o für Zeit:

J'oö-1 &.££

)'o/l ^OOT

) 'o » 1 >X -o OTHOT

J/o,»;^_? <£OTC

'-tty/vL. <3"COp<^

18. ^ oder i73 für Örtlichkeiten:

,73G>yJ6 oirpeo^

£»3Ä M.&.

^m\ MOire

^wS'Jb JA.HT6

tiouj

19. 0" für Weltgegenden und Ortsnamen:

0~<< eießT

^J~ 1 ^_ ewenT

20. -fc für Ortsnamen aufserhalb Ägyptens:

21. ü für Bekleidung der Lebenden und Todten:

0" »; "e" ^- —
^J/i) j«.ovp

22. «A. für Bewegung (,die fchreitenden Beine'):

&/a—

1

cs'Hp

Für das Determinativum cP tritt in unferem

>»V_L —
(3-irpei)

pa.uje

UJS'HHH

ujiue

Lebensdauer.

Tag.

Stunde.

Stunde.

Nacht.

Anger, Platz.

Ort.

Infel.

Mitte.

Often.

Werten.

Stadt.

Nomos.

Tanis.

Arabien (?).

Todtenbinde.

binden.

Kleid.

Begräbnifs.

kommen,

gehen,

fchiffen.

Papyrus das Zeichen ? ein.

Jubel,

fpringen.

Freude.

Frohlocken.

Streit.

Schande.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1897. VI. Bd.
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Das Determinativum /^/_ finden wir bei:

23. 1 für fprechen:

1 < J» >J_ ) UJÄ2tt

1 L-
A

~!S OTTWUjfi

I i p*wu

Meift findet fich daneben das Zeichen 5.

Ich MO-TTe

Diefe Determinative finden wir auch bei:

THp»

landen.

Rede, Erzählung.

antworten.

Name.

reden.

11-3

24. <fj für fchreiben:

cS »w <; —
S-^iSc^J'olL. ßeviujme(?)

25. 'o für fehen:

26. a^L für Gewalt (,der bewaffnete Arm'):

i£- < I k- \n /h , a^L »« in qei

nZ—W&S 3> nOÄTe

^/ " / > £*.pto^

27. 1, das Determinativ für .wachfen', finden wir bei:

[4

Vergl. aufserdem Nr. 12.

c
i
—

, das Determinativum für Kleinheit (durch den kleinen Strich von dem Zeichen

für o-THp, grofs, differenzirt) finden wir bei

cf-^O, ^t-^ ujhav klein.

28. y für fterben und böfe Sachen:

y?ao Kampf.

yCb/^ mA*^ Krieg.

/Ai_<iAi_ — klagen, jammern.

y^/i upoq Lift.

>f/5^. tw^p aufgeregt fein,

ya^-^y»^- (scwAo?) erniedrigen.

gegen,

alle.

Papyrusrolle.

Depefchenträger.

fehen.

tragen.

Kraft, Streitkraft.

bewachen.

fchwer fein.

kämpfen.

rufen.
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VII. Gloffar.

Literatur:

Brugsch, Grammaire demotique, 1855.

— Hieroglyphifch-demotifches Wörterbuch, Bd. I bis IV (= BW.) und Supplement Bd. V bis VII (= BWS.)

Hess, Der demotifche Roman von Stne Ha-m-us, 1888, Gloffar, S. 143 fl.

— Der gnoflifche Papyrus von London, 1892.

Stern, Koptifche Grammatik (= St.), 1880.

Steindorff, Koptifche Grammatik (= Std.), 1894.

20

1. V in der Verbindung *f£ fahren (?), fo G 14 ^iSw^ mögen fie fahren (nach

Bufiris), AT 28, Q 13 *f 6 ^1 < 1— » < ) %> bis das Heer fahrend (gelangt).

2. 1<iwf2o in der Verbindung L 24 1^.11/jLl ^ 1«iwfao.

3. 0"<< eitfiT («) Often, G 11, H 20 $X<<, I 31 ^tV<Jy der Oftländer, A" 31, und fehr

oft in dem Titel Pekrur's ,Grofser des Oftens', 0"<<f. oä_«.

4. 1i>;i>2o Fauft(?), vergl. BW. 7; im Beinamen des Pimai: 1 »w i> 20 6^- ju R l, K 4.

5. d»;2^ (ju) tone (n) Stein, 1^19/20 d 1»— u < ) \ 1^- 3 J~ härter als Stein, (2 2I ]»>— ,

vergl. Nr. 27.

6. ly^yao i?9, A./z*o /%o V 16 in A/ao/ioi^l^ v»ju fein erhöhter (?) Bak.

7. A3y2o hinauffteigen, AT 21 3<>ii>y V" « y<A-3yao er ftieg(?) in eine Remes-Barke,

F22 Ä*1rfo-pb^<b'<Ä.3y=o.

A<>y2o, C? 22 «1« )xi<1'<i»"<r ly~3~<!\.<iyao es fuhren die grofsen Männer ab, I2

vergl. Nr. 124; vergl. Chamois, IV, 17 "*&>£//Ky\i—yVw~Z$<vJ!Q,ylr/<i

vöfc3>2_/t»jj ^
i-</<»w

/
4^'A

:5i>ju^)</ao^^)i>)Lr— , ;.jS.

8. I^yao A 30, 52,3,5,6,7, z.B. 5.5 1 '< < -25 i|_ >» -b ;t f . Ai73^"^-ju ~o-V<?_ «Itwyao

9. 1<\— y 20 (vergl. : «.Aoat Hüfte), i/4 ^Ai_yaoT)^ ?> vergl. unten Nr. 81.

10. 1»J_yao, A19 ^^^—«ll^yaoiw)).

11. y^ao (ju) Kampf oder ähnlich, W 30, S 31, //" 10, 15, in Parallelismus mit yi^y^j

Krieg, fo //" 15 y-byi>y} 20-^5^« auf dafs nicht entftehe Kampf und Krieg.

12. yiwi)2o : &.*! (m) Schilf, W7 11.

13. $foi2o flüchtig fein(r), W7" 20.

14. ^fao G 2, H 6.

15. 3»ws__w3o ^7 in der Stelle 2o^i»^_l^j<iyAL-/i^-/It/ y[P] «~0-y 33Öi)Ai>)x_

^ii)j5ä'^/i^^wi-i«. In der parallelen Stelle JF 21 fteht dafür: JjJs—

ai»2j_/i^lw^_är . ^L/i5 ^ <aw<iZ.o^_w<<^J1 .ß^y^ o^_/LT. yp<Tr-fil_<.3. Wir

finden die letztere abgekürzte(?) Schreibung auch M 32 ?iiiH}".

16. )l)^p<»ao Rücken, L 30 ////^)4p32o y »>f ; als Präpofition (:$kdt- St. 552) L 32 und

3/4 v)*J4f«2o<P3vJ^, J22, 28, Wi8(?).

17. ^>f=2o [»] N 21, vergl. Nr. 37 und Chamois, V, 29.

8*
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X
18. %. in ff %*.{, **?'%.)»* G 13.

19. / S3-SX ÄTT^n (n) Farbe, C 33 /o^-SXjy«^, // 9 >< dDL-SoSl-QJ^, iV 12.

20. V 2 ^ wn zuzählen, Z 23.

21. -il2=X &noT Becher (?), J7 2.

22. ^ qToov vier, R 18, F 19, X 9, in der Verbindung 0~^x~^,u die vier Nomen, vergl.

nc&.ujq h^oot die heben Tage (St. 281).

23. 0T 1_ eAetvr, n Werten, (7 II, K 31.

24. )t/)olJ-
l

/? 25 in der Verbindung )t^l>oi>X ^ fi»J_,v_3i>.u£

25. —X ene (St. 523) Fragepartikel, F 29, C 18, 25, 27, 29, //" 12, 5 29, V 26, 27, 29, Wn,

häuhg in der Verbindung T7t»3 )/ l3£— J.3

—

X ifl dies fchön?

26. -2_, )i_ eme führen, bringen, (7 8, 77 3, 25, 32, JF 3, 6, 21, X 10 u. ö.

27. Di«i2-X [jj] wne Stein, 7 11, Y 34, vergl. Nr. 78 und 5.

28. w<£- ».noK ich, 5 20, 24, TT 18 gefolgt von »w)<1.

29. i> eipe machen, (7 10 und öfter — Imperativ >«i>»>, v>6 A.pi 77 32 und öfter.

Dient zur Verbalifirung nominaler Stämme (p : ep St. 491).

/ »3<sm 5 12, Q 15; "c»».3_34>m ?r 31; i.^1 // 30 (St. 461).

30. T/-<Ji^_i>J epe, pl. epmr Genoffe, fo H II ~°7 <)±-6)j> »f , 77 32 lij" <)i^i>)»3

.

31. ?i>;Y?X (ju) der Jubel, vergl. BW. 104 und Suppl. 119; in der Verbindung W 2

3 <»£>? »MV Xjj3 </•?»» Ay«« ,feiend die Freude vor ihr, der Jubel hinter ihr'.

32. a>3J<» eoe Rind Hig{l), R 5, 8.

33. Co) Interjeftion, F 32, G 26, 77 8, 10, 27, 5 25 <^L > < V- aä_ h f <3 ), A' 22 f.i> J_G>J.

34. CE>X Fragepronomen, vergl. &.ijjpo* was (St. 263), £25 &CB>X ».^poo-r was ift es mit

ihnen, G 26, S 19/20 d^CöX &.£poR., 523 jy^&X.

35. 1^— f3 on-re zwifchen (St. 564), R 28, 5 11, F 11, 14, 2r, W 3, X 10, 30 )1^_f3 u. ö.

36. f.£, >f. £ (w) eiwT (n) Vater, 77 20 f. £2brJiii, unfer Vater, 5 24, 25, 33 )fßi»ju mein

Vater, X 3 )f.j5v».u fein Vater.

37. ->£=X (*), F15 in der Verbindung ]y^1x^£=XiK^!>sJl_ $"»^--3, vergl. Nr. 17.

38. ^-;3^X (— ) F 27.

39. "<r o, grofs, F 32, Z7 33 und G 16 <sj_< ~<r <Zyj^h*=- ein grofses und fchönes Be-

gräbnifs, G 21, 22, 25 und K 20 1«t«~<rjyT die gr°fsen Männer, // 30 ~<rf. k»u

mein grofser Herr, PF29 <"<ry3f<v_, J4 u. ö.

40. 13<;, 5 10 in der Stelle a^L>^t!P-f)> "f I30 *>) l/^Afwju 1 ~<T 1 «jy 1|c-J6
jy
^ik,

vergl. Infchrift von Philae, Z. I i><!P- 4>3.1<J3t>.

41. If<;, 77 21 ]J_T^H<» (im Gegenfatze zu 1 jJ-T- g^_ £^-1), 7 24, P7 v. u.

42. f/u~l^ (ju) en Hundskopfaffe (BW. 163), Y 7.
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43. ±Z on wiederum, G 27, Hu, R 7 3 </ - <fjtwJö£>1— Ji> man meldete wiederum (dem

Könige), ff I, 11, 12, 14, X 9.

44. IjlA .# 19.

45. T"5jS-^- Anteharz, (9 13, vergl. Seite 32, Note 1.

46. HcL±z (*), 513 in der Stelle fi^t C«r-2>L 1i*L±z Jd^.kI^.1 .lUi-^i», vergl.

immerhin BW. Suppl. 236 <?«/> Name eines hackenförmig gebogenen Inftrumentes.

Oder foll man önk lefen und auf den Namen der Göttin Anuke des Katarakten-

gebietes hinweifen?

47. 5-1 *^e flehen, H 28, R 18, 19, K. oii^ic^jutr-l«^?— jj5-1 es ftand das Heer der

vier Nomen hinter Kaamenophis, Q 12, 18 <(, S3 5<^ » 5-1 /<£. , W'23.

Häufig ift die Verbindung ^ ZI 5-1, fo V'25 c^-^ZIS-I»'^, 5 17 )oi.^)^Iz5-1 v)^l

~o-a//s_ju.

48. )/ 5-1 (ju) *o_e (n) Lebensdauer, H 30 f

/

ju i> «)

/

5-1 ju die Lebensdauer des Re, vergl.

Chamois, IV, 24 ("'oju m.5-1ju if" o König, mache die Lebensdauer des Re.

49. jj£ wuj lefen, rufen, Hl lyl'k er las fie (die Depefche), W 2, X 23.

(sie!) (sie!)

50. ftSw^LI^ (ju) »7 24, k^liwD^IH L 19, t^jwlfl^jtf ^ A/i_ Z 17, jimlfU^ (ju) iV 13.

Chamois, V, 2 und Rofette, Z. 13 kommt das Wort Y<ka vor, welches, wie Hess

meint, mit diefem identifch ift und etwa ,Befehl' bedeutet.

51. V-) S 2.

52. »\/£- Schale, ^23, vergl. ^kAh Brugsch, Ägypt. Z., 1876, S. 65 fl.

53- X-iL, G 14 )^^-»«i>.

>fi^_^_, >(-£_-^ eingehen laffen (ins Grab), vergl. tmu> zu Grunde richten, L 20

y*-£-*4-*-, V19, 28, ffi, 28(?).

>(.*£_ ^- (ju) t&ro (n) das Verderben, J^9(?).

54. y23>£ £6.

55. )A£ 7-

56. ]^-J« N 9; an der analogen Stelle A^ 16 haben wir dafür die nachfolgende Gruppe.

57- »73 .U? (*) A"i6, vergl. Nr. 305.

w

58. ^<)±- £i kommen, //" 26, W$ <^<)i_)<^ bis fie kommen.

59. 32_i)iw (ju) iom (n) Meer, R 4.

60. ?2_y<M); (ju) eioop Flufs, Canal, ^24, V 4, X 13 3 2_y<M»JU'^T_ A./o— 1 M. «ia es

gefchah, dafs Minnemai auf dem Nil fuhr, X 16.

r

61. '^-, f
ots- unbeftimmter Artikel (St. 231), G 33, H 11 ^p-ll^-lS^- einer gegen den

anderen u. ö.

62. <iJS gottlofe Rede, Blasphemie, in <iJS_3vi> F 29, vergl. Nr. 350.
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63. 1<<A ll^-iS ovfie gegen (St. 563), G 21, //"n, 15, ./? 10, 5 1, 5, 25 u. ö.

64. Sjw'&r iV 5 ^w^f* yn\ vergl. o-y<oßuj weifs und unten Nr. 127.

65. -s3 fein, R 27 <f)1-}ZZ ^ G) '*<' ^"^—^f^i (indem) ein Schild(?) aus Gold in feiner

Hand war, 514,27 »»julli^jf^ ^lo^l-S« indem ein Sänger(?) der göttlichen Worte

mit mir war.

).3-3> als Präfix des Imperfeftums ff 9 3d£-*_J.^l>w"/.3-x5«, vergl. .F 3, t^32(?),

W26, X2i
7 23, 27(?). — 3».3-fe H^i, J20.

66. o^l-Ö ottwh öffnen, V 15 vergl. Nr. 37, <2 20 <^-— — <i^--S y[1s ].

67. )/ »>S A.-S (f) oTrno-ir (t) Stunde, L 8 h^^^=,)/ »i Ä-Sl, 6^23 )/ »l Ä-S^,

V \2 ]/ »Z >A -S 3 1) "^ • "T" w 2d ^ -4- (wie) Sochmet zu ihrer Stunde.

68. fci_ (jj) Grofser, fo ^"<<f.c2_ju der Grofse des Oftens, F 31, 523 u. ö.

o^Li)J-3:bf.Gä_ (*) I ly u. ö.

69. |(fl^ ) ppo König, 67 6, H 2, 4 u. ö.

70. <^y<»-!6 C 11.

71. A.111//X, beziehungsweife AM>//Xi> zögern, 67 32, 33 (i\.ii(//Xiv1i , ff 1

A»>yyXv1i_, i^4 ]f <\D<A.w//X^l— , S 29 u. ö.

72. ,73G>yif> (») F28, £23 |(fi^)q'i»73GyiSj«<^"ir)ji_1 fie zogen (?) zu der W(e)rh

vor den König, vergl. oben Seite 28.

73. f/\)!5
oir^op (n) Hund, Xl$ ]y>}-'&jjy\?J5, Y\6 $/)m)-~&)f>/\)l5~.

74. 1*» o-b-w^ fetzen, ftellen, F8(r), X4(?).

75. yioiif» betrübt fein, C 24 und Ni £.«>U-Ty:i><» JS fein Herz (war) darüber betrübt,

K 33-

76. 1L:N JS (jj) (vergl. oirwujfe antworten) Antwort, Gl, ff 5, Z 12.

77. <*.<<> J6 £ 17, 1 ^<iJ5 G 25 fortfchicken, entlaffen (vergl. iotw^ fcheiden), G \y

0"));^-)»3ju I/"x~/w3« . . . . ""0-1<2_ju |(f £+_) ju^o JS (demnach) entliefs der König das

Heer (Ägyptens) in feine Nomen und feine Städte.

78. f.D-HwJä ou-err Stele, F34 D»wi2.X - f.DtwÜ Steinftele.

79. y/ ^ Ü> o-tcot grün, L 25 Y
yo^—S^y^l.

80. y^-H-^» meift in der Verbindung )1^f3y>M M-JSy<>i>i>, V u, 14 J53)»)<y»wl^)1l—

)1^_f3yw-M, F18, 26, Xio, F15 Jjj^L^tWM^^J-bi'VH; vergl. Nr. 224.

81. /5-riä otwt^ giefsen, I/4 f ?-<_ JS± , 1«i-/*oj) £_, .ff 23.

82. ]2.J6 0-5*02* heil fein, In, L 13 v ) .t!l JS w i> möge er heil fein.

83. fc^wJJiiS N20.

84. ^S-^^Aj^cq-c^l/otL (w) Depefchenträger, G 6, 31, i/31, / 2 (?), 20, 21, vergl. das koptifche

fiaiiujmc, q&iuimc Bote, Abgefandter und unten Nr. 366.

85. L Präfix des negativen Aorift (mit 6) Mepe : ^.n&pe (St. 496), ff 11, L 14

A'G5L-X.
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86. y>03L, y>03)L. fioKou fchlecht, H 9 y O 3 ^

/

c s 3 ~$_L fchlechte Farbe, ß 4, 17

y>0 3k.^)^-T böfer Anblick(?).

87. \(y WÄ-Jn, iw'ü^I fiemne Eifen, // 20, ßi6(?), 7^22,24.

88. S-< efeoA heraus, hinaus, F2, H 3, 12 4>i^.1jj ^ 5- 0J/2 fie brachten fie aus der

Feftung, 7/22 y<'o*5-'<, IV'3, 8 u. ö.

Jt_ 5-< efio^V. £ti aus (St. 556), £7, 7^13-

)5-"£> uj^fioA bis hinaus (St. 543), 6*23 J~,75 »>£>/£-,<)&-¥?.

89. ^m/j- (ju) <2 15, vergl. N 8 yti/w^- und 5 15 ^Z_»>y3^_ (^_). Zweifelhaft bleibt

es, ob hier überall der Name der Bari-Barke vorliegt.

90. * 1-T~ /+j_(f) See, 77,32, 7f25 u.ö.; K 14 finden wir die Schreibung $Vh-66*L-% {$),

L 7 3 3_lr<v /^i_[3"]. Es ift das bekannte, fchon in den hieratifchen Texten vor-

kommende femitifche Lehnwort riD!3, äS^j Teich, vergl. Bondi, Dem hebr.-phönik.

Sprachzweige angehörige Lehnwörter, S. 40.

91. n^—J^-, ?J^ Tribüne, R 9 lyaoyaoi^-J^^ir Ji> fie machten eine erhöhte Tribüne (?)

und o^^lS fie machten eine andere Tribüne (?), V\6, vergl. Nr. 6.

92. jj n, ne der (Artikel). Davon die Poffeffivpronomina (St. 252):

vu na. mein, F 7 u. ö.

ro »u mk dein, F 7 u. ö.

vhaj neq fein, 7/15 ~Xj- <) k—b) <nm u. ö.

3)>ju nee ihr, £30, 7/2 /A3i)3i)u.

irlnjj, ^-)»jj ueti unfer, 7/ 20 f.£i=)t>ju unfer Vater, W 10 ^^313— ^q-i>«.

I_»jj, i+_)3jij TieTÜ euer, 74 a^l)w±l1l_t>ju euere Vorbereitung, Zi.

fi>ju ne-r ihre, 7/19 <i^_— — ^TTo^'V—f».« u.ö.

Die Poffeffivartikel n<v (ö tou), na. (St. 250) werden durch 1 (auch foviel als ,Sohn

des', fo Q 28 u. ö.) und <4> bezeichnet.

93. f.3^r(f) ne (t) der Himmel, H 18 ~^ » <\D *£. 5b^il- <{.**»- f der Himmel, welcher

über der Erde ausgebreitet ift, N I.

94. y ne Copula (St. 300), 524, X 4(?).

95. ^w3'ü. (vergl. lo'i^ei) fpringen, F9 ~0-1 «n—wl/P^tTöi—« v^DO'iL, E12.

i!fiw3l.(i) Sprung, ^18.

96. 56/l, L 27 ^G/^liK.

97. <'&y ,±L Z 25.

98. AcP- nco^ gelangen, Q 18, 7 16 ^-)<tP-, 7v 21 A)<tP-.

99. t^£)<£- Ruhm, 5 10 vergl. Nr. 40, 5 25 t^)<£- oi_» fCöj.

100. A»w^ («), 7 20 }>J-1 - Aiw>^ ju; vergl. &.qn&u£. höht animo imminutus est, Richter,

XVI, 16.

10 1. Air nwT eilen, F3 J^P'Ja.zt fie eilten hinauf, vergl. Nr. 207.
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102. -i^_<Ji^i»/4, n^-miH qei tragen, K 11, L ig, R 32, W'8 v)^2Z vo^_iwA< er erhob feine

Hand, vergl. Rhind Pap. 16, i tf\D6»i±-/MiJsl^^— ihre Hände erhoben fich vor ihm.

103. i> nur mit Suffixen (St. 298):

<f</c Äj*oq ff 1, K\g, W 1, 5, 8, 26 u. ö.

1<^o^ Jrt.JA.OC K 18, //" 8 u. ö.

^q-</ - jw.jw.oi\ ff 14, 23 u. ö.

)</o- JAJAOOV 6^32, Hl, 13, 15, FI3, A'23 U. Ö.

104. ^33i> (jj) ja.«, (n) Ort, (9 30, ff 3 »73^3i)T, 7iT 19 v<'oo^-)A51ju der Ort, an dem

du dich befindeft, V 20, I!7 1, 5, 26 v</ - |(fl»-)< >^?3i>jj der Ort, an dem der

König fich befand.

Das nominale Präformativ ja.*.« (St. 181, Std. 92) bildet von Infinitiven Nomi-

native männlichen Gefchlechtes und liegt wohl vor in:

Xb / 2z u , })$—.» Kampfplatz, V 25.

/£»/<»*=).- 4>ii— jA.&jÄ.Moonc Landungsplatz, Hafen, Q 23 fl., R 1, vergl. Nr. 115.

i^—i»~l< Aju^/Mi— Z 17.

(.i_$ ,~)±— vh3 feine Ruheftätten, F 14, C 17.

105. ^"»73 )»))? [f] ja.ou»£ (t) Infel, G 20, 727.

106. yu )»))•? jA.oiri (n) Löwe, ff 19, 7t! 6, 8.

107. ]>»))< neu(?), AT 21.

108. <oo2a in <o^i>1r;^ jAtvrjAe (t) Wahrheit, 523.

109. jJ?<[)B]2z(i) Wind(?), W 21.

110. ^ ;</££> mit 5 gehen, F20.

iii.D/5, ,«1)5, £ 31, #31 wV&,$\^f<2>, N n 1wyG>fV&<*sr z)-4—']<b, N 36

vergl. Nr. 223, R 29 ipwi><^>\</\Vb /<</']<c}s.

112. i»:b Präformativ des Optativs (St. 383), ff 21 ^^ö-o>i>.

113. $- j*.np Negation des Imperativs (St. 398), F 31, 7 1, (2 J7 u - °-

114. o"^_^_ in ^^1^.. ^Ji_ H >^*_ 527.

115. ///»> <»— ) jA.oon6 landen, (2 22 u - °-

^/w<»^=: )••?/£ jAA.MjA.oone Landungsplatz, Q 25 xJ-t^/'h'^ , Yiw<»*=).,^/S /'^l

man gab einen Landungsplatz der Mera-Barke, R 1, Jf 18 u. ö.

116. 1»/<»br), L 28 — ^ 1^3_f)Kl)w<»!zr>. Im Papyrus Rhind, V, 6 findet fich die

Gruppe < ^ oi-a [2d] in der Bedeutung ,Bein'.

117. ^ »><»— ), Z 27 ]^ üCöy^ftK v^,w <»!=>.

118. ^££, ffiS /lir.i;}^!!..
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119- "cm» "& 2- Todtenbinde, G8 ~6 w eT 2_ I+.
' » 3 , £13 T "3 jS -£- J w 3 ju I ) Im» "& 2_/»3.

120. 1ZZ2_ xoTNR herftellen, vollenden, Z, 28 vergl. Nr. 116, M 2 voii-b^l^^-f««,

AT7 a^-w^lSZ^-f»«, ^32 jJVhjuIäZIJ»»«)^.

121. f/ X2> Mnevis, (7 9, 16.

122. S (ju) Anführer, meift in der Verbindung tr1'<i_Sju Heerführer, fo 7? 30, 5 8; -^3/4

^q-yu
[////]

Sju und 5 9, vergl. oben Seite 25.

123. «l<)xl[) ], H 23 3<»23-?1<;x=i) f 3)<T-?»; cä- ju < feiend die Freude vor ihr, die

Liebe hinter ihr.

124. •?1<x2d, G 22 (vergl. oben Nr. 7), Z, 2 ^xix K. A.<i/*o es fuhr Kaamen-

ophis ab.

125. Z yi> mottp umbinden, 7? 22 ü<»3 tf 3 /i>l - "CV £>y »<, V 8, 22, Ar 25.

126. xJ^3yi)(f), ^<>y2> (#9) Mera-Barke, Q 23, f
7
4, A 11, 19 u. ö.

127. "S^c—i) falben, anftreichen, A^ 5 ^ t» ^ f <z

—

yu'S') c_i> y».

128. "5));1<^i) ÄMpiioe : .wßpciji, ßcpeoi (n) Asphalt, G 15 «i»l c^i) i73 o^l Haus der Ein-

balfamirung.

129. ^ih/'h mä&o Krieg, 7/7,10,23, <2 r7 >(^/^^^- kämpfe nicht, 531, ^13,30

u. ö. Häufig in Parallelismus mit y)ao (vergl. Nr. 11), wie Chamoi's, III, 22.

y. i>yi>jj , ->)l jj Kampfplatz, F25 vergl. Nr. 104.

130. Z^-/»,Z> Z33, AT 5.

131. Tr-fo/Ib, ^.Tr-3f/<23 (f) Sippe, // 10, 32, ^3,4, 5 23 u. ö.

132. >o23 xaji^ (nur in der Verbindung mm*^ nacoeic I. Kon., 6, 4, 15; 7, 9 nachzuweifen,

St. 568) in Gegenwart, vor, H 7 |(fi-)_)>o:bi».u|*-i
t
jl.— — kämpfe mit mir vor dem

Könige, H 12 und 26/27 |C"^t-)>oi, K $6 f. ±1 f
.
^_ >o £> , 5 18 i_ju0"< < f<^_ju>oi)

At«yy, vergl. Nr. 141.

133. ,J"£< £11, 0~£d AT 31, m-ojt (n) Norden.

134. <»£ nc*. nach (St. 561), //8, 31, y 12, 15, 7? 18, 19, 5 12 <^_ ) 1— y~ 01 £>

/

^< * » er fah

einen Krieger.

^-oii ncwK, / 31 u. ö.

3<»i> «CMC, H 23, IF2 u. ö.

)oii> «icwott, y 15 von ^ iP (vergl. Nr. 191) regiert, u. ö.

Tw3oii) danach, AT 15, 20, W17.

ylX<<£+-<ti23 N 19, itÄ<<i4-<H2s3)><
,

l23 W 4.

ix»i> // 16, Z I, 21, 23.

135. 11^ 7 16.

136. )<1ij zurückwenden, entfernen (oder ähnlich), H 2 ,73^i>3i>.uO)<
t

1:bm:b möge fie

zu ihrem Ort zurückkommen, K 18 ))<1l>)» fie wenden fich zurück, Af 24 ^<P)<1i>,

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1897. VI. Bd. 9
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\3>N 18, 5 ii A<^</ .><
t

1i), TF 4 (vergl. Nr. 134), W 10, 32 I » .u <» i>o^ * ZI >< 1 £>

wende ab Deine Hand von meinem Sohne, X 3, 4.

137- Ä*^^ -w-ooiye gehen, i/ 29 £3^>23»»)J.

138. A«^2s Weg, iVi9 ]4-<»
v&i)^.)3<»i.

139. ü^fo—Ä 5i3, ^^f,^i) N 10, fi^fa-[2> F23. Das Wort ift aus dem Chamois-

Romane, V, 31 <*»[ <y!-i * !\v\*4—<f»~$r y^ bekannt, wo es von HESS durch Walk-

holz' übertragen wird. Mit jA.o-TRe ,Leiter' hat es nichts zu thun, auch nicht mit

ma.rwt. Griffith (Proceedings, XVIII, 103 fl.) fchlägt ,chariot or litter' vor.

140. fc^wi^iff], L 24 t^Ztwi^if Vowfao.

141. C;i> in Gegenwart (mto), £ 23 vergl. Nr. 72, // 5 |(fl»_) C;£>^> »'££> 3" « in die

Mitte vor den König.

142. 1)»i>i>, Ä" 20 v<-'o^$
c
^-)ju<

<

1)wi>i))w)) ich bin mit dem was du gefagt haft ein-

verftanden.

143. »731p»£> ^14, )73f»»i> [«] <2 14, 5 17, äocit (n) Weg.

144. TT)»/^_i) M.ÄT01 (n) Soldat, 5 16, 18.

145. ^j»32>[f] ähts (t) Mitte, HS, 26, L 24, ö i6(?), A 28 tr-1<a_*ix^jw3if die Mitte

des Heeres (Ägyptens).

146. 1i^ M.oirT6 rufen, reden, (7 10, 21, // 4, 7, 7? 29, 32.

1<ck[~] die Rede, Ä'34, I9. - ^1;^ Ö 11.

147. Tr-3/_l>, Hvj h>)»<)~s~o-T,J'^_2z c£-.

148. a^.63#=£>(f) T27, *£.66g=2)[i] Vll.

149. — n Genetivexponent. Mit Suffixen (St. 502): >»J.3 hm mir, H 24, S 20, V\j.

~Z n^q ihm, C 15 TiJii^), y 23.

~ nö,ir ihnen, £ 25 ~v^5 er fagte ihnen, / 23 ~5~))^-t>/23 möge man ihnen geben.

150. Ii Negation des Verbums mit Suffixen: mli— £ 25, // 28. — d^-'i— ^ 6. —
yii_ £33. — V^^- £28,30. — )1i_ ^30.

)) i Negation (2 '7 u - °.

151. ~ h die (Plural des Artikels), G 22 u. ö. Davon abgeleitet die Poffeffivpronomina

(St. 252):

t>3 «a. meine, H 31 u. ö.

G2_u3 neu deine, .F6 ))73/i

—

a^—»l>^-i— in deinen Häufern.

^»3 iieq feine, T7 14 f.^_i ^liTö'i v»3^? bis zu feinen Ruheftätten.

l=t)3 nen unfere, G 28 |0"'7ri=i>3 unfere Nomen.

I4_)i3, I-h)))3 ntTS euere, £25 1«iM-<rjy£t-»3 euere grofsen Männer, G8 vergl. Nr. 119.

)t»3 «eT ihre, £8, 13 ) <j >»"&"2_'t>3 ihre Todtenbinden.

Für den Poffeffivartikel »&. vergl. Nr. 92.
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152. "Cw.3 hai diefe, F 29, Gij, R 12, 1/F31 u. ö.

TTi» .3 oii) vergl. oben Nr. 134.

TT»/.3<P 7/26, vergl. unten Nr. 208.

153. / »^ hat fehen, conftruirt mit «, 7/ 13, 7? 3 0"32_Ti^—

«

/ » ^C 3 i> jjI ~5T wer fieht (den)

See (vor den Vögeln), R 20, 5 21, X 23; conftruirt mit 01 2> (2 15, 5 12, vergl.

acoTujT hca nach Jemanden fehen.

Imperativ / i>5<_L aha-t fiehe, G 12, 7/2.

154. <A.»/2Z;, 7 8, / 24 £+.juJi73 l»^»}, 732 c^- ju
J

iTo »w ZZ » 3- , 5 30 cpLjuJA »wZZWj, u. ö.

155. f* (ju) HHfi (n) Herr, 7" 32, (7 26, i7 30 -<rf.$».«i mein grofser Herr, I 7 und öfter:

Buto £t">M£>_L* die Herrin von Arne.

156. * him : nißen all (St. 272), G 10 Vis,!? u. ö.

<$(?) nou-fi Gold, 7? 27.

Sw^-lT" J/5.

sj_ Ho-rqe gut, fchön, 7*33 und G 16 vergl. oben Nr. 39, (7 16, Q 15.

^ (ju) Hiqe (nc) Hauch, Lebensodem, ^32 # v » juI EZ 2_ J ik >^ , L 13, ^32 ^</i^_ l}y 1

}

bewahre das Leben; V'Y mit der Bedeutung ,Wind' ift, wie M. MÜLLER, Ägypt.

Zeitfchrift, 1886, S. 86 gezeigt hat, th-t zu lefen; vergl. die Gloffen \'\D^= rort«t,

V'YjO'V" RenTt-y, V'Yiw/'V" RHpi^eir des Londoner Zauberpapyrus.

161. jj) Äüi : nej*. (St. 559, 592) mit, und, I $, 5 4, 15, X 13, u. ö. Mit Suffixen:

twjjj üjääm mit mir, H 6, S 28 u. ö.

^2_jj| ummar mit dir, 1 32 u. ö.

vju] nJÄM.Aq mit ihm, R 32, £F 16, A 27 u. ö.

^4-juI ääjah™ mit euch, I 24 u. ö.

)a»1 hÄvma-5- mit ihnen, W 11 u. ö.

162. 1"5" him. wer?, 7? 3 vergl. oben Nr. 153, 7? 4.

163. n£-m65~ W 7, a^.»w^_"i" PF22, o^_wq-"3" A' 34, homt£ (t) Kraft, Streitkraft.

Häufig in dem Titel »^ m>>A~r.^> » der Grofse der Streitkraft, 7*2, i/J
7
15 u. ö.

Vergl. auch ^.id^Ti^hF Nr. 314.

164. 1>b).3l J.3, V 27 I3/0I— J.3, F 26 I/o .31— J.3, 7* 29, H \2, in allen Fällen in der

Frage TTiw 3 1

/

.3 1 '.3

—

X ift diefes fchön?

165. #7" F2.

166. i£-~ P letzte Zeile, vergl. unten Nr. 216.

167. jJfoi/T, Ar 29 j1^_r3'^Z-<)WJjjf. i^tfoi" es ftürmte Minnemai in fie hinein.

168. ) ntfe), K 20 v < 4> ,~5 <^- ) ju das was du fagft, 7^19 v</Qo^) A?i>jj der Ort, an dem

du bift, G 9, T/i, 7, 10, 13, 15, 5 20 u. ö.

169. {{ (ju) «ott« (n) Gott, F7, JV2g, X 23 ff» ju "<r ffju grofser Gott, mein Gott, u. ö.

Plural 2_.f?r 7" 32, 2_fC| (7 9, vergl. unten Nr. 281.

170. &») HTOR flu, S 23 U. Ö.
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171. < c Präpofition. Mit Suffixen (St. 498, 536):

<^-"< epoH .S 20 u. ö.

€^<, y< epoq G 24, H 4, L 6, Xg 11. ö.

-£« epoc 7? 20 U. Ö.

o«, 5 epoov (^25, K 33 u - ö.

1<P< vergl. Nr. 207, Aw/i« vergl. Nr. 236.

I>S)i|_ Po (n) Mund, H 25/6, F15 *>s)l|- vergl. oben Nr. 37.

<^5-1y (f) 7 2, 5-V JF23, 27, 31 Obertheil.

/2}mS (vergl. p&.w.i) Fifch, i? 4.

[.<)±-wLt-ii Fürft, Erpoi, Z7 7, ^ 8, 5 21 u. ö.

y, jy
pcoMe (n) Mann, Menfch, £22, 25 1 «; t« ~<T "0-

j
yT und K 20 1 « iw ~<T "0- yT die

grofsen Männer (vergl. pmam) : p&^&o Reicher), R 20, 5 10
^

V*^
' "^ -^JY Mann gegen

Mann, 5 23 u. ö.

pej*. Nominales Präformativ (St. 182):

$f.~ f. H-t7ö)\Jn der Mendefier, 7? 16.

^J~<
< J

Y~3~ die Männer des Oflens, / 30/31.

,t>ryi))y Meroite, X 13/14.

v)1««l»_|y iV 14, n>\« « lt_ly (~) A 10, vergl. Hp£jAnpa.Toir (St. 198) Fufsgänger.

16— ^i»»yjy Z 24.

i^l— —Jy Schwerbewaffneter Z, 23, /? 32, a^-——v 514.

4=)3-5_L]y £33 und 'oS^-feljy 7 19 (?), X 14. •

177. ^3<))i>y (ju) Rems-Barke, fchon aus dem Chamois-Roman (III, 28) und dem Londoner

Zauberpapyrus (VI, 31) bekannt, K 22, L I, Q 22, X 20 u. ö.

178. 1i— pa.n Name, H 29.

179. ^/^/, v\2 ]jTyry3-L«.

180. ]X po-T9_e Abend, Fl?

181. 0" wiffen, können, G 27, 29, 7? 20, £26,29, ^29, Imperativ "<3_L.

182. $~t puc (n) Süden.

183. *iw
cr (ju) 7/ 23, ^»«Ayju IV 2, p«.uje (n) Freude, vergl. oben Nr. 31 und 123.

184. A»»o—y, AwcR- abwenden, aufhören, / 24 >(m^= , <z— J».u3 Arno— y»)>i), Ä' 16, F 19

3yi«o— y^i) möge er aufhören.

A»)/az /i>, F21 3 yA.)M Az_y3^.)w)) ich werde ihn aufhören laffen.

185. lX'<<±+- pevT Fufs, Nig ?lX<«i+-<n2i[, W 4 )l^<<l4-<»i>3)><1i>, W 8 S-y)^L

v<>b<T<3J>5-« v)lA««i+_A., A/5 v)S[/\««]lj_P35#ä>,»i5-.5,£ und ähnlich // 26.

186. <A>,WH_y A&ßoi
(
T ) Löwin, 7? 6 ^w-H/l^ii^i^AÄfiK fie wüthen(r) nach

Art von Löwinnen. Wie in unferem Papyrus werden auch bei Hyvernat, Actes
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des Martyrs, S. 237 7v.«.fioi und motti neben einander genannt. Max Müller (Recueil,

IX, 161) hält das Wort für ein femitifches Lehnwort. Es kommt fchon im Papyrus

Sallier, IV, 18/3 vor, vergl. SPIEGELBERG, Recueil, XVII, 96.

187. Ig— ~tw/ J 23, R8, 5i4(r), 16, F8/9 \G—^ \& 'UwjjijUö— [a"].»^;i»))^ /£
^_^Z-^Z. und ähnlich X 26. Regelmäfsig in Verbindung mit !<j— s^Lf- 1, vergl.

Nr. 279. Das Wort hängt wohl mit \ Q *\m/ ?d> zufammen, vergl. Nr. 238.

\(y— i\"»»yjy Z, 24, vergl. Nr. 176.

188. y>wo/m/ AotAö.i gaudium, jubilatio, Frohlocken, N 11 a^_i»^p^;2fiM<>y>»yyv'ux.

/>

189. 'Jfc/3/»(?)
>

v
|'3/i Zeit, £6, 7/ 16.

190. I/o/) 500^ Tag, iZ 24 ")/ /itw).^S-66 gewähret mir fünf Tage.

191. ^ lP fenden, holen, conftruirt mit <»2d, / 12, 15 )<>i3 K. ^- iP « ^"iw% 3 «
)
0"^ 3 "0-1 7

< t— u

das Heer des Nomos und der Stadt, um welches Kaamenophis gefchickt hat,

K\\, \6 ;1"~77^> h-w/v iP fende in deine Nomen.

Daneben findet fich Kg und H 31 Ä.|ty) und G 7 X' -^-

192. a^Liviv brüllen, .#5 ^loi'jiii^i^llviv)» fie brüllen nach Art von Rindern.

193. 1<)»D»w/i ^oeme, G 32 1« 5^1 «»/.Ot»/» y »1' wegen einiger Worte; ob auch W 17

194. a^_{o— y.1 7? 23 i^JL^Jl^Ag— <) k-wf^\\<^-\a—y'/><?»< vergl. ojoAs' : cjwTw. um-

fäffen.

195. a^-S_V (2 16.

196. A^lzv Xu.

197. ><T o_üxd = felbft (St. 256), Ä'18 *)<Tw<£-, £21.

198. <T[f] oh [t] Vordertheil; <T^ vor Q 13, <T}-^ vorher PF I.

3)<1 o_htc vor ihr, //" 23 vergl. oben Nr. 123, IV 2 3<1 vergl. Nr. 31.

</<y - <T^-<P N y.

<1^^6 OÖ.TOH vor, .AT 17 und F6 )y?ci_ii}/ <tf)si vor deinen Brüdern, ^13

)</ - <1 3"^i, ff
7 8 v</ <T

/
jo.

199. )T3o^_ Haus.

f-q^/i^-f Gotteshaus, Tempel, G 13.

wwT^üiTö <i^_ Haus der Einbalfamirung, 6" 15.

200. ö-wil ojoTre werfen, // 16 |(r^->—) »w > ö— »»> f C^ i. ).£><»£.

201. -^o-^- Feft, CT 29 <^>X^p^ 0-5- 3« eT — »<

—

X können wir das Feft des Begräb-

niffes feiern?

202. o^-f Kleid, L 26 hrooZt.X^.
203. o,Z_,<l W 6, 22; vergl. oben Nr. 15.
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204. a^Ly^b') W 7, 22; vergl. oben Nr. 15.

205. f'olf-T Apis £ 9, 16.

206. P (jj) der Obere, G 9, 16 2_f.Gip.u der Obere der Götter.

207. P Geficht (vergl. ^p*.* St. 198), 5 22.

>*<P HZ, *)*<P« #4, h<p)i_ PF3 und Xiojw.

1<P3h vor, AT 24, ö 13.

1<P« e^p&.» (St. 517) hinauf, V 3 1<P«)<A.2z: tkot e<jjp<u hinaufeilen, Vg <y$mytL.

208. )p 51 (St. 552) auf, 513 vergl. oben Nr. 46.

/ P 5 20, mit Suffixen X 1 i+_/ p.

<P £17, 7/i8 T«<P auf der Erde; in der Bedeutung ,wegen' H 11, I 27 3"<P

i (y
*\ w /^i wegen der Chalibfch.

v</ ^ <T^-<P vor ihm N 7, vergl. §1 t$h M.^oq coram eo, ZOEGA, 109, 114.

)v4p<' 2o<P (:§icot») vergl. oben Nr. 16.

TT)«.3<P 51 n&i(?) auf die Weife, demgemäfs (St. 519), H 26.

209. ^-f.iw</oz:T (T) y 8, ß 8. Das Wort wird bei BRUGSCH, Thefaurus, V, 901, 1024,

1030 mit hr-tp zufammengeftellt und bald durch ,Fürft', bald durch ,Oberfchreiber'

wiedergegeben.

210. n£3/y ^.p£§_ bewachen, bewahren, conftruirt mit <, L 13 ^-<n^J^y^ hüte dich,

W 32 $u<*£.iy$ bewahre das Leben, X.28 < ^" w/^i f <^_5y 3f»< (die

Äthiopen), welche die Chalibfch bewachen.

211. i£-%>/y <jjpouj fchwer fein, Q 5, W 24 i^_^

y

3 y»X*i— <;^_ ^jf- (es war) ein

fchweres Klagen, X 9.

212. ?V<3 vii+ §wc loben, preifen, H 24.

«lo'iq- Sänger(?), 527
<

1s f!3 rf,.'?1«3
vü+J, vergl. oben Nr. 65.

213. "0" 01
1

}, 7? 22 ]>i>^Jx.«'£<»i9'&3yi>-i ^/i>vi)«.

214. i^.ii/Ai_t, (2 IO, 13 o^LdmJ-I ^ o^_tw AZ_T "3.

215. ?>»»; -v_T(f ) ^/ 17.

216. n^-ma-T(f) in ^i«ff-Tf '< y^TT /> letzte Zeile.

217. hoM^^i^) §ot£ Stunde, Z 24/25 und A 20 !/ »>^— r
) &'*'?— ^e brachten es fogleich

(zu der Stunde), F31 /ow^-^f, vergl. §R o-t^otc augenblicklich.

218. V><T (ji), Fi ^^5-^V><Ta.wo5-))i_ <, .Fn ].);

<

1tT)y[T]>-V<^_ST tr><TT[-

Mit 5 K 17
lbq-><T»w3».

219. stt, z 31 üt^y,»e-^tt. ^wcölf.

220. yu3^_T ijto (n) Pferd, J 30, A 10, F5, X 17.

221. ItX-l' ^ht Herz, F31 i*-^J-T, £24^)*«*.?, ^8 yy 5^_.»;^J_T, F14.

[S ;] J_T^ !f hochmüthig //" 21, im Gegenfatze zu $>J_"J , cä—^l kleinmüthig

// 21, 23.
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*>j_T, )ir<»[ z 24.

*jJ_T« ycölw)) Z 22, 1)i_T. ycöl Zu im Parallelismus mit ^J^/^wS).

222. f£_ ^toTn ruhen, Z 14 fH. ü— ,',73; 2 v»3, (7 17, vergl. oben Nr. 104.

G>

223. //[w36, /ofcö, iV 11 vergl. Nr. in, ^36 }) i—y»it'</^yVb <y^"<ch und ähnlich Z 29

///»j3G>|>1])£<v1<J >!a.

xJfoQ> S 12.

224. y?<;-b, y«i), >tib mit 3 eine Niederlage anrichten, Fn
fl
^f?> >tw^—JS >(?><i b[6y »],

V13 ]><-Hth6fv, V 18 ]y»>t-!5;^<'-i>.f>, f/ 26 ]<*_»3l <t-fo><m*-J$>(<>b6, X 10

225. £*-»/i>, 5 I, 5, 7, conftruirt mit 1)<^~!S.

226. >»-b, ^17 ^)v3ö_)i3^<tf^i^wi.

227. 5-33 kco legen, laffen, nachlaffen, H 24 1)/ />>»/.3 5-33 gewährt mir fünf Tage,

Q 12, 5 8, W 14 ,73 's »>i><< 5-3 3»; i>.

// 25 y^)lj_|(r£4_)5-33 da fchwieg der König, vergl. R^p»= : x^P"* fchweigen.

H 26, 5 v)1 A ««£.»_ v5-33 er ging weg, vergl. ha-p^ts efioA ausgehen.

228. b ujwne gefchehen, fein, G 29, / 13, <2 22, 5 II, 22, 31, W 13, 15, 24, 30, 32(?), X II,

12 u. ö.

byn eujcone wenn (St. 526), H 23; yb V 22; -bft; F 31.

229. 'r-ÜCö (») Kleine (der), Beiname des Pimai, Z 31 u. ö., vergl. ^ta Nr. 298.

230. /ü-b, H 20 y?2*2>b^-?zz)U, vergl. ^am erwärmen, Zoega, 616,367.

231. uoiii) §mc : scm.c Ähre, J/ 2 uot^b-b .. 1 ^Z 3_f», vergl. yoii-b im Decret von

Kanopos, Z. 63.

232. ^I_ §ti in (St. 556), £29, Zr 28, Z 32, 523, 26, W25, X13 u. ö.

JZ-« e^oiTH Poftpofition (St. 517), VS *)p«j73i_< (vergl. Nr. 207), W18, X 29.

•^o_ (ju) ^ois-n (n) Innere, G 20, 30.

2 33- <^~— kläglich??, PF 25.

234. ^i <£* : £<* für, unter, wegen, mit (St. 545), R 3, 4 <> i> »; y ,*5 wegen der Fifche,

Z 8, 10, 11, 12, 16, 17, 5 18 \
(y

*\ »»y )t)3^i mit ihren Libfch, u. ö.

<T f^S vergl. Nr. 198.

2 35- ^yG>, Z 33 T> y<3)i)jj.

"?3yi>, Z 22 vergl. oben Nr. 213.

^3/p, ÜZl •?1<3'44- ^^3 y^iv« f.

ä3/g, 1/5 /»wir £3/£><»*

SLw/^Q>, Z 28/29 fw£Z'9.w/l<2>''?>w~£Z{»^<.

236. ^»»yix eop^i : e*pHi hinunter Poftpofition (St. 517), F16 i£~ J^y»»* PA,»ybi^ llyv.

237. /^_w/i), Z 24 $"<<vi^-mybi6— <)i^iMA«1.
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238. Ig— -£-»// ^["3], vergl. das boheirifche äeAmiy, äeMifiuj (\) Panzer, und oben S. 22,

G 19, 28, H 2, 22, 25, 27, 5 33, F 28, W 14, X 21, 24, 28 u. ö. Das Wort ift wohl

aus i(j "\v>y (fiehe Nr. 187) und ?6 (Nr. 234) zufammengefetzt.

2 39- l^yG)^] pujopü der erfte fein, zuvorkommen, K 16 l^yOnui» conftruirt mit «.

240. ImtLyh §Ane (t) : *eAm Nabel, 7 27.

241. li/cö Q 6.

242. y»wljj, ^M/TtP1 vergl. ^ice : *ici fich mühen, leiden, L 14 \] ^^{ l> >( wT^> , V 14

yiwZJanS fie wurden nicht müde(r), vergl. Nr. 80.

243. a^Ls -b ^wr.swr anlegen (die Warfen), 5 14 2 JLf"1v»3«)<ö— ^i«AH>i^-i -bv»

244. 3 2-)>;2b vergl. §wt nilabwärts fahren, A^22 3<»i>y << » ju 3 2_ »/Hb es fuhr feine Remes-

Barke nilabwärts, 6? 2 3-

245. \6— m\c—~Z2 vergl. «jw-rfi : swTtß tödten, 5 10, Üf 33 i6— |c ~Üy ^ 1^Z3_v».

Ja^L»;|c_;22[f] Sn/i2, <l6—»\cJ2ija[ AT 3, ]l6— wif^*1

ci_»f Ä"l2.

1

246. I Sohn, C 12, ö 12, /7 24, 30, ^32, XS i.»ju mein Sohn, W27 iai_t>ju dein Sohn,

R 2 )V J^T und 5 21 die Söhne u. ö.

247. 3<J±_»/1 vergl. cci fich fättigen, 7/ 15 * by%> ,y 3 Ji^wJ^iwJJ.

248. V^-Sl, 5 22
/
^P///o

/

>3"5>1i tJ4-^1i_'<, ^14 V>3-3ljy vergl. Nr. 176.

249. 'ii^-w^t'} H 17, lim^^-lff] R 20/1 und r 5, llw^l R 29 und 6> 14, cßuje

Schild.

250. gl_<?^-1 cfioR klein werden, klein fein, H 21, 23 ~<ry i>y 22«1}L*T* g^—^I^-, vergl.

oben Nr. 41.

251. ^it.1 [ju] cofiT (n) Feftung, Mauer, G 30, //" 12, / 26, 32, AT 11 u. ö.

252. o^LwÜll [ju] co6t£ (n) Vorkehrung, Vorbereitung, 7 4, 22, 30, K 4, 6, 8, 10, meift in

der Verbindung * / " ^~ 1^ " » '" * " triff deine Vorbereitungen,

o^ltw^ll vorbereiten, TT 21 a^-w^L )y\K.

253. It^T con -mal, i/4 bl^T'fe dreimal.

254. "? (ju) ceene (n) Reft, 7! 2 J V 0^
~ T ju ju] und der Reft der Söhne.

255. Zm~^Z, L 28 vergl. oben Nr. 235.

256. \
(,

<) k-wi^\{ ^"] cH^e [t] Schwert, R 23 vergl. unten Nr. 324, R 24 vergl.- oben

Nr. 237, W 9, 24, 28 i<5 < Zl—tM/wl - 1^a^_ «o>ju fein Sichelfchwert.

257. low^il, ^wJ^2a1 Meldung, 75 1<»m^2>1)»ju, i? 7 3</o « qw)$2i]±z)6 fie machten

ferner hievon Meldung (dem Könige).

258. p/£>1, L 25 vergl. oben Nr. 79.

259. 1<2d1 (ju) cmot (n) Form, 1 14, 5 13 vergl. oben Nr. 46, ^17 1<i>1.Mx nach Art.
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260. V7 (u) con (n) Bruder, H 31, / 13 und ^32 Jy*VW3 feine Brüder, i? 2 V^ Y:)[T]

die Brüder, 5 21, F6 (vergl. oben Nr. 198), ?Fo, y^mjj mein Bruder u. ö.

261. V^"— (»3) ZT 32, iV3, 8(?).

262. ^m^i, Z 18 4.J2-« 4" II— »H.

263. lyl herrichten, / 13, (2 13 u "&> o ^1 X 1 f»< > und fie richteten (einen?) Balkon(?) her

(für den König).

o^_==ly1 (*), W4/5 *£.*=*=VL^^^-Jo^.
264. ^l/V1 5i3 .

265. .1x)-^r TS.

266. tZwX)^1, i\5 m/,2.1 vergl. oben Nr. 50.

267. XG>1, Zu ~-0-1 /<2_ Ju ^,l_T, y<ö1, 7, 22 i )J_T- y<ö
u
!w)j im Parallelismus zu y>j_M/))

268. o^_G>1 [Fl6.

269. J Co m/1 (ju) in der Verbindung oZ_^=— .- <<S>»»1 (jj) Abzeichen (? oder Signal?) des

Kampfes, R 30, 5 2 1 Co m/1, 19/20 ^-— — - '*^-< G> m/Im jum/ 1.3^1 o—1i— «d^-CoJ-

was ift es mit dir, dafs du mir nicht gibft mein Abzeichen (? oder Signal?) des

Kampfes. Welcher Art diefes Abzeichen oder Signal war, bleibt zweifelhaft.

270. ff »Co!, fföwl, 1^1, TL 31 ff#f.ffwG>1, L32 ff/OSIffe«!, M% £»»3f f -Ifel-

271. djj'o c^*.i fchreiben, C 9.

272. oifTJ, Z 31 cü) *~Üii =iz^ y».

273. «— 1 vergl. co^i\ (n) Salbe, 67 15 Z— *]~s int).

274. yxZl, F15 vergl. oben Nr. 37 und Chamoi's,V, 29/30 "<}"<» xrl^rvff/.S

—

)jj^3/ ^3.1^1).

275. <A. y<x- 1 cthp fchiffen, 67 n(?), Ar
12 3 2_y<MM.u"Ti—Ay<^1 auf dem Fluffe fchiffen.

A/c^l c-THp (n) Schifffahrt, G 22 ^~n>Dff^<)E-^^/a—V 6.

276. JUtflfM/l (jj) cit Bafilisk, in dem Namen f. oi_ ^ tr m/1 jj vergl. Seite 27.

277. o^l»>^_1 Wy, 22 vergl. oben Nr. 15.

278. tm^—)[i;] c*.T£ (t) Feuer, Flamme, W 20 tmz-!S'^<-ti^<i]—'bX-< brennender als die

Flamme.

279. iS(,—2 1^~1 .r/M Ausrüftung, Kriegswaffen (oder ähnlich). Das Wort kommt bereits

in der Infchrift von Rofette, Z. 13 vor. In unferem Papyrus fteht es regelmäfsig in

Verbindung oder Parallelismus mit k^ ~\ w / (vergl. oben Nr. 187) und mit dem

Zufatze o^_== ., I 6, 23, M 34Q), R 8, 5 14, V 9 ^L^^l^_ s? ^~1 vm3

feine Kriegswaffen, X 26, Y 11 a^_r=r= - l ft\£—1/h3 ihre Kriegswaffen.

280. eT<^- ewTA\. hören, 77 32 «].3<^j"]i>«) dafs fie auf mich hören, F15, ^30 w/.35<rMlf

fie haben nicht auf mich gehört (vergl. Chamois, IV, 37: Ty*cr-f.1o»j^1 Sethon

hörte auf ihn). — <* <?*-
)'+

*{y) H'3, 7
', C^-Jf?f 7 14.

281. f.t" jta König, T7 32, 77 2, 24, A' 24. Für die Zufammenftellung des Zeichens t mit

dem hieroglyphifchen 1 fpricht auch die in unferem Papyrus vorkommende

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1897. VI. Bd. I0
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Gruppe H 22, F 32 2_ f. f f. t f. * f/- f. 3 Amon-Ra-neb-fo-nther, welche in der

griechischen Tranfcription AuovpacuuvBrip vorliegt. Für den inneren Plural v9n.p

vergl. Ägypt. Zeitfchrift, 1895, S. 47. Es mufs daher, wie ich bereits Recueil, VI,

S. 79 fl. bemerkt habe, für die Gruppe f. £»_ , welche in den demotifchen Texten,

namentlich in den Protokollen der Rechtsurkunden fo häufig vorkommt, eine andere

Deutung gefucht werden.

283. 1<)M)j_1 ujev^ce (n) Rede, Erzählung, vT" 13 /</ —3y «^l^wiL-lT die Reden, welche er

gefagt hatte.

284. a^-»)l)—l Q IO, 13 i^_im>J_ I - i^.lll'V-Tf.

285. •? tw ^ )w >i_1 7F 17. Das Wort kommt auch im Papyrus von Leiden, I, 384, S. XI,

Z- 3 ^J A 3 2 im JJ
U_" vor und ift dem Determinativum nach zu fchliefsen vielleicht

mit dem hieroglyphifchen R ()
T ,die Zeit vertreiben' zufammenzuftellen, BVV. 1358,

Suppl. 1358.

286. £? uj* bis (St. 543), G 7, ff 4 vergl. Nr. 253, Z 28, 7? 25 vergl. Nr. 316, Fi

)5-^ ujevfio'A. bis hinaus (St. 543), £23 vergl. Nr. 88.

<)¥=> Präfix ujMvre (St. 449), ß 12, 18, W 4, 10 vergl. Nr. 321.

287. AG-, j^S- uje gehen, kommen, F 24, G" 19, 27, 77 21 »

3

ju
J

J"
'X" i+_ » 3 «^ "Ä~ 5- 1» i>

^"wis
-
!-!- möget ihr(?) in euere Nomen und euere Städte gehen, K 18, Ä' 20

"5" £_&- fie gingen, W J <* < *> <1 ?c> o- < <*)iX<<±4- A.0-^1^- er liefs ihn vor fich

heraustreten, W 15 ~^ o-w'h möge er gehen.

Das Caufativ ^5-^1 findet fich F 6 ]<£-)1-i'ZZ &,&- s/ d^-1*— < haft du nicht

ausgeftreckt deine Hand (nach der Chalibfch u. f. w.), vergl. Chamois, V, 29

3» £)_ ) 1 » ^ >J_ - **i1-ii—*5- vr er ftreckte die Hand aus, um fie zu berühren,

L6 ^^-.
288. «JjtwoS Buchrolle, J 21, Chamois, III, 8.

289. /<)±-i»A fchlachten, f
7

14, 21 ] X-1 < ?_* ^^-fy><<) ±-»>Ar "i>3 " awa_/3^1)w))

ich werde ihn aufhören laffen zu fchlachten im Heere [Ägyptens].

290. 32_i»,A
<

(ju) ujhi (n), See in dem Ortsnamen < a>»w<»T/v_ 3" ^3^_w ,\ der Gazellen-See,

/7 u. ö., vergl. oben Seite 31.

291. ^1+. ujton faffen, nehmen, I 5 1<»wß2>1)MJu)//^f.»w2>, 7 23, If^i, 5 22 ~S 1 ;: %f_ <<1 1

—

i

<^P// /</ s3, X31 <')1^2Zc'^9) ^L vergl. ujjvtoot» grüfsen (St. 491).

292. ü^_ Gefchenk, Fragment 1, Z. 11
] J
y'?— "— ^_ »73 J< fie gaben ihnen (?) Gefchenke

an Silber und Gold für die Männer[, vergl. Chamois, III, 6 ($>f * f»4l_.3/i— ;[,

mir zu bringen Gefchenke an Silber und Gold.

293- \w£- (ju) ujmt (n) Scham, Schande, G 29.

294. S^?^"^ ujomuj Schenkel, J/21.
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19$- *^>£_ {»), W 24 und 28 i<$

—

<)k-w%(\^VJ
&>i_ynii fein Sichelfchwert, vergl.

296

297

298

299

300

301

302

303

Rofette 23 <>w— a£.A^_ das Sichelfchwert des Sieges, öttXov viKnjiKOV.

yt£ f 29.

q
t~ & iyKj«. klein, vergl. Nr. 229.

>Cy/%> (ju) ujAoq (ne) Schande, 77 14.

1*.y^ (*) 1F19.

u^><>£> Balkon, (2 13. vergl. Nr. 263.

•?X)jOo— £? (ju) 733, )— S? (ju) 7 25 und 9, uj^hhji Streit (ujs'kkk ftreiten).

n^-£_£_ wüthen(r), R 6 vergl. oben Nr. 186.

304. T7>w3ac_ Art, 7/ 18 «5£.±TT»m3al_ f »ju, 77 19 ^L5=£= x T7>w3/v_/»ju, JF 13.

305. XT<v_ eng fein(?), iV 9 *»ZZ*yf*i_, X 16/17 »<jJ**y2>f<'o1jZZ><r<v-.l2LS<im»<

[)/j]j^_TT<^ol3ZiyrA^_iT3 J^-. Denfelben Parallelismus finden wir in der Rofette-

Infchrift, Z. 12 (vergl. BW. 229) &t)i^<< J6(^^o6, .^2iwu >Kk-»,<)i—
306. y^fA^. Sorge (r), Angft(r), W 28 < "<T X 3fAi_,73a_|(f. L»_) A.5- es ging der König

in grofser Sorge (?).

307. X»w i^- (ju) 7v30.

308. /jyfi)/v_ j-amotä. Kameel, YV 10. Das Wort kommt auch in dem Perfonennamen

l?/ fi)Az_vi)3 <^<»G>-!S und in anderer Bedeutung in der Stelle M 2 fi>Ai_<>i3.uJ

£.^lX/)!/ vor; vergl. oben Seite 51.

309. k»±=.— y 24.

310. 3<i/a^ R 27 und JF7, fi?}/^_ ^22 (vergl. oben Nr. 15 und 65).

311. ) -fei 7al_ (ju) crwp9_ (n) Nacht, T7 24.

312. </J))i<»Tal_ ("3) s'Ä^ce (t«) Gazelle, in dem Ortsnamen ,der Gazellen-See', vergl.

Nr. 290 und Seite 31.

313. y<MA^_ 717.

314. i^_^£Z, R 6 n^-W h" A
-

a
t
_^zfiK .

315. y^v_</A:_ (Klage-) Gefchrei, IV 24 y a£_</>v_V" -b es entftand ein Klagen [im Heere

Ägyptens], vergl. Chamoi's, V, 6 (VYo a^_</ az_3*3 fie fchrie, [wie wenn feine Rede

eine Beleidigung wäre].

316. ]h-jm-v_, R 25 ]if»w/^_'?)
,

L|.3)jJu^>>t^>oi)X - ? i> >J_ ai_ 3 1> ju *—

.

317. )i>>J_Ai_ [ju] 7? 25, vergl. die vorhergehende Nummer und 5-*^*«, <ua.iu|
,
pugillus

quantum manu capi potest.

318. °3~ ue ein anderer (St. 270), J 29 S^&^-h^ eine andere Depefche, 7v 9 ^J^ ^")^

fie machten einen anderen Bak.

10*
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319. y<»<^, H 4. b1^ ,

&2<|(fl^.)1<; f!5 y<i>cr-.

320. ZD^~, L 32 ZDZZZQ»»^.

^

321. -?>^3lr— , <i^_3 lr— (ju) Kß& (ne) Rache, Xl a^_3 lr— £+_)».»».

2C.IK6« rächen, Pf
7 10 < >^3 JLr— ^q-»jj— ^-<)^>.

322. ^32_Tj^- Teich, ^3.

323. j5o cfine finden, 7/ 14 3)ßo^l>»JJ, Ä" 17 er— )j3ö/m< (wenn) fie dich finden, K 18

o— )ßoÄÄ)/M (wenn) fie dich nicht finden, JF5, A* 27.

324. a^_^=t= kämpfen, 7/6, Qu, W 4 i^L?==?=v)S

—

<)« der, welcher nicht kämpft,

W 5 vergl. Nr. 263, J-F 6, A* 21, 31.

[o^l]^=— v Kriegsmann, Schwerbewaffneter, L 23, 5 14 o^_— ==/y, A'15 r=)yT

o^l— , V 17Q), X 13 i^-.%£.%^-]v*— jrwü feine 40 Schwerbewaffneten, u. ö.

^_%l^!^_s^J^1, F9 u. ö. vergl. Nr. 279.

n^Ji^Ji^A
(y

<) k—w/^W ein Kriegsfehwert, R 23.

n^JhCHfA\i-J? die Kampfplätze, ß 10.

a^- 5= 5= - TT»; 3 \__ / 1» ju 7/ 19.

o^_— — - ) <3 iw" ju Abzeichen (Signal?) des Kampfes, vergl. Nr. 269.

i£-— — ' // 28, gewaltfam.

325. y /£/*!_ Kpoq (ne) Lift, K 32, ^ 29 (?).

326. <"(j3_L^f=- iv&.ice (t) Begräbnifs, Z7 33, G 15, 16, 26, 29.

327. 3" t, T6 weiblicher Artikel. Davon die Poffeffivpronomina:

i> 3" ta meine, y 24, u. ö.

02 "5" Ten deine, y 30, 5 25, 32, u. ö.

wif Teq feine, (9 29/30 1 "(" u; X ,so «<
»> t feine Chalibfch, u. ö.

3t)"3" Tee ihre, H 11 ^T vJZ-Si'iu'f, u. ö.

2=m"3 Ten unfere, 5 23 ^q- "0-f3 *^b2=»'3 unfere Sippe, u. u.

'»^ t€t ihre, (2 24 %"&/^V% ihre Barke, u. ö.

328. jJ thtt Wind, W 20 juJAj^^foiaoi-L, vergl. Nr 160.

329. )^L \ geben, R 1, A'30 und öfter.

^ Caufativ, 77 14 3>yO^Li»)J, 77 15 " £ Ji^wl^li»)), 77 21 )i_^Lt>J), 7/23

Xf^y^i^^—P-, u. ö.

Jf^L Tpe'4 (St. 461) 77 30.

]y')iX<<f*6$2iu)ji^L G 6, ?)'iX<<y)^L H 4, vergl. Chamois, IV, 29 A.<<^w<

vf(J und koptifch ^ e^eu befchützen (St. 538).

330- T" W TO
(
ll

) Erde, 77 18 "?"ju<P^li>3^" 3_L i f. 3^ f der Himmel, welcher über

der Erde ausgebreitet ift.
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33i. of^— (ju) toot (n) Berg, ff 17.

332. yt) e-rfie wegen, mit Suffixen eTfimiT* (St. 558), £32, 7/28 3)T> eTfimn-c wegen

ihr, 5 31, W 25, u. ö.

333. ;x, tä Negation des abhängigen Verbums (St. 452), 77 15, K ig(}), Qu, V 2g, IV 13

y -b./:b-b 2 ^ « dafs kein Kampf ent.ft.che, ff'30.

Negativer Conditional «l^tm (St. 421), K 18 cr-)^);^li) wenn fie dich nicht finden.

334. ^J"iW%" (ju) -V^e (n) Stadt, F 7, 7/ 21 und öfter.

335- ^^^T i" ^*) 'i" < bei(?), gegenüber (?), X 19 tr-S <P i/^/23 f "h^^T < (
man gab

einen Landungsplatz der Barke des Minnemai) bei(?) der Barke des Zihor.

336. lDf_ befehlen, G 10 j1si£|(f£4_)j1j0.l.s— <^^-i alles was der König befohlen hat,

ff 30 |(f i-)_) 3iDf_)»/:!> möge der König (es) befehlen, ]V \2 y]ok-i—.

337. ).<'oi grofs, 5"i3 vergl. oben Nr. 46.

338. %'oi (ju) Boden, IF 8, 23 T>fef

—

ju <
*<

~£ )) << ^1 er (Petchonfu) liefs ihn auf den

Boden fallen.

339. ICJZ TKp- ganz (St. 258, 272), (7 10 vergl. Nr. 336, G 29, H 29 ^IC^Tjj die ganze

Erde, 7 31, ^13 u. ö.

340. y/5z_ Tw^p aufgeregt fein, /<" 31 l+-'?)J_*l y

7

1

) ^—^- ^~ feid nicht aufgeregt (in)

eueren Herzen, J7 33 hjJLTZ/^, T8 yy 2^_.«f tl_T.

341. 0"ic (ju) twuj (h) Nomos, G 7, ff 21.

Ct"^"^-^jj die vier Nomen, F 19 u. ö. vergl. oben Seite 29.

342. y»T L 29 und AI S, fw^T M $.

343. A./s= eilen, /T 27 ^^y^=m^b, IV ig ti
x
ft lj[2ä-f <A.ya=yJ-< eiliger als der Wind.

344. ^<»s= (ju) L 30.

345. i.S=#=, TV 13 £«ks=j?=.

346. a/-Cb>— twuÄv. zücken, IV 24.

347. ^— toot (n) Hand, F 6, ff 1, 12/3 S*ZZ-«>, /v 27 vergl. oben Nr. 65, T 30, JT 8

vergl. Nr. 102, W IO und 32 £_?>ZZ)<"2> wende deine Hand ab, IT 23.

348. 1F« to^ot Geftait, /es ]o_-tmy).>3^.»/))^ir<<)^, X 7.

349. ${lzz (ju) 733 u. ö. in dem Ortsnamen J~w a— 2z>iS~r ^r^ud'sf^u (fiehe Seite 31).

350. —S 2£.w fagen, C6, 77 9 u. ö.

,-5 ae.e führt die direfte Rede ein, G 8, 33, A" 23 u. ö.

<>-!S,~5 2£.iottä gottlos reden, F 2g, vergl. Nr. 62.

351. t— 2ti faffen, nehmen, F 7, (7 28, 77 21 J - ^.w)), 7^35 J$Aw«<l»_4— , 533, ff 14

~) S-t_3f>3«3)4 < um fie zu ihrem Platze zu nehmen.

352. 4— Am feit, von an (St. 567), gefolgt von "£> uj& bis, G 7 J"')<)'5loitt i+_i)i.

von Elephantine bis Syene, R 25 ]h»m ^'
(

i+- 3 h jj^ S t^_l >oi _L - ^iij- v

—

3uju
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353- ^y— Vi, )*^J> (») V 7 .

354. *%jJ-, JF 20 vergl. oben Nr. 278.

355. ^>/ij_ vergl. atoop ftark fein, X 9 £<f.jJ_3Jju/i^-3./>J_ ftärker ift Petchonfu als

er, X 10.

356. nZ-w/<u)— (jj) //14 — <'o <-./i^l»»y'<)tL.jii«>'o»5<.

357. Ao/iJ_ vergl. 2«.wtope zerftreuen, F 13 )<>b^<l 3- ^5a<i/iJ_1< i_jj 7
< indem fich das

Heer vor ihnen zerftreute.

358. yt^/>,!_ vergl. rjcioA^ niedrig, klein fein (St. 304), L 22 SU-T„ >(hZ.y/ü_m)) im

Parallelismus zu f>J_T^ y<o1i»)), vergl. Leiden, I, 384, XV, 10, 12, XVIII, 12.

359. ;/i/)j- Z 33.

360. a^-wi^ff= acice erheben, 2£oce hoch fein, N 11 vergl. Nr. 188, 5 15 ^—<iA.w{^=)»<

n^-m/-!)^-, R 29 o^lwK^F^'a— (jj).

361. A »mJ_ <mJ_ vergl. i^o^i laufen, fich flüchten, 5 28, 29, W i\; vergl. Leiden, I, 384,

XVI, 19 <<>J->J_.

362. SÄ«« 2£.w3c (n) Kopf, A/4 v)lA.^<v)^l vergl. Nr. 329, 5 16 y)'i\<<[

Wörter, deren Lefung zweifelhaft ift.

363. <fc ha!(?), oh!, Interjeftion, BRUGSCH, Grammaire 398, 5 19, V 7.

364. ~o-V<i_ (ju) Heer, Kriegerfchaar, G 12, 7/28, F3, 6, 19, IF3, Jf 9, 26 u. ö.

cf-)^ (ju) 6" 12, 22. Im Papyrus Rhind, 25, 6; 27, 3; 20, 2 wird °t- )i— durch die

hieroglyphifche Gruppe wiedergegeben, welche dem griechifchen KaXdcipic

(Herodot, II, 164) entfpricht.

"0-1 <i— 3jj Heerführer, R 30, u. ö.

365. l+./'Si) gewöhnlich jn*&Te ,fehr' gelefen. Die Gruppe entfpricht dem hieroglyphifchen

|\ ". Wir finden diefe Gruppe I 21 "<T f k»

u

£j_ )
"5 i> v ^S er fagte: ,Gar fehr, mein

grofser Herr' und in dem Titel von Pimai und Werhne "0- i+_ ) « £> f. d_ y 8, iv 11,

den man etwa durch ,Führer der Soldaten' wiedergeben kann, vergl. BWS. 1139.

366. 5-^iS wird öfter ab gelefen; unter Hinweis auf die Gruppe dj cy^ -5 <ij

J

4> )L_ .u , welche

dem koptifchen fiMujme, Depefchenträger entfprechen dürfte, möchte ich die Lefung

ujme vorziehen. Die Gruppe findet fich £32 <r^-hw\), G'31, 33, H I, 7 >(b/^&^-b)u,

H $x, J 21 Sfttxip^^&^-by-, J 29, vergl. Hess, Roman, 58.

367. ^J^rl. Diefe Gruppe, welche in unferem Papyrus vor allem in dem Namen

fS'/il/WT vorkommt, ift bald tri, bald hek, bald ha, bald Hat gelefen worden.

Der Name (dfk.li—TäÄ-'] führt uns auf die richtige Lefung (vergl. SPIEGELBERG,

Recueil, XVII, 93), indem dem zweiten Namensbeftandtheil das koptifche eiepfioone

,böfer Blick' (vergl. in unferem Papyrus Q 17 >(DyL.^! vsO
)

gegenüberfteht. Wir

finden diefe Gruppe aufser in dem Namen Eiorhorerou noch an zwei Stellen des

Papyrus, H 17 dL— »<)<>o, hJ^ö" ~T6 <£- und wohl auch H 8
l

j<-fc*)S<p
,

l<s__T.u.
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368. <^)) gehen, ftürzen, wird von HESS vermuthungsweife nah gelefen. Auf die Lefung 01

würden uns die Stellen L 32, Ml fl. <»£*)3^2Z^ )) v)^_ führen, zu welchen das

koptifche A.q<£i Ttvrq ncwoir ,er legte die Hände auf fie' zu vergleichen ift.

Vergl. aufserdem Q 15
/
v</o-f.i^3JA.<>^?i>jj< <

<

^'))|(ri4_).

T' 16 «A.yaoyao/i^.JÄ.y»AiJpA.iwyii< <^))vw.

W7 8 und 23 ^/oi_*<^|;))v)^l.

369. jytf)i^_i_ (») 7/6 *£-w66~, «J)o^l'i_<^_M«.

370. Jr(J—^M^2— (*) die Lanze (:), 7/28, 6J 12 S—*1< 1(5 .sy\i—uS-66c-z^<, Q 18 5-1^1>-

1 6_) 3 5< i_ ju , i? 26.

371. -^üjjO ift wohl .ra ,Gans' zu lefen, R 4 -

5>

ßi)^iiJ"3 2_
<

) )Ch~ i 'o i> ^< 6

»

juI
~ wer ficht

den Teich vor den Gänfen.

372. << kommen (r), fich verhimmeln (?), Q ig V< < *0-f3 /)£>Gä_H 3 <)^>, i? 7.

373. \^\ /e 22 'I^^IIa//»-«, 5 11 ^„^-^tI— f3^'«
/
y<^< <1:b*yy^ JU .

374. Iiw-Si) gleichwie, 7? 4, 5, F12, JF4, gewöhnlich ;« kfojte gelefen.

375. Q~— Wir finden diefe Gruppe in dem Beinamen des Pimai Im^S-^Lu (R 1, R 4),

vergl. Nr. 4.

V^-, W 18 dii/^ju<)i-^_}J,'< härter als Stein.

376. i(y 1.3, S ig ?<6 )i;).3i>», F7 ~<rffii{. /-i—it ^l.}))^!) hilf(?), Bei, mein grofser

Gott, IF29 }(^.i>/).3»;i> i> ; vergl. immerhin das koptifche kauitc (t) Schutz, pnevujTc

fchützen.

377. jj
t¥—\-5± heiliges Thier(?), J 30 Ä'4, vergl. Kanopos, Z. 12 f?^-

378. .3 f. f (ju). Diefe demotifche Gruppe, welche den Titel des Eiorhorerou bildet [G 26,

H 29, I 27, 31, R 3, Q 9), ift wohl ooht Prophet zu lefen.

Zahlzeichen.

379. 4 ciiA.ir zwei, in H^ zweiundfünfzig, Z 8, ff 15.

380. V? ujoauit drei, 7/4.

381. V~> qToo-y vier, vergl. oben Nr. 22.

382. 1 -\-ott fünf, 7/24.

383. —z^ ca.uj'4 heben, 7i'5, 9 ) Xr- < 1 k— 3 1 , —s^ c^ » jj und wohl auch K 2.

384. ^— omc vierzig, L 8(r), 5 15, A' 13 i^L ^Z. 2.Z.
j

y __ <- i> aj ai
j
und feine 40 Schwerbewaff-

neten, vergl. neojA.e hooot die 40 Tage (St. 281).

385. ^ tä.iot fünfzig, in H^ zweiundfünfzig, L 8, W15.

386. tu. ce fechzig, Z 9.

387. —--^ neunhundert, A' 14.

388. — "1 viertaufend (?), 5 17.

389. — ^ neuntaufend (?), X 13, 28.
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Die Wörter find nach den Principien eingereiht, welche Peyron in feinem koptifchen

Lexikon befolgt hat. Die koptifchen Belege geben die Formen des oberägyptifchen

Dialektes, dort wo diefer verfagt, ift der unterägyptifche (nach zwei Punkten) heran-

gezogen. Im Gloffar ift bis auf die zweifelhaften Stellen der gefammte Wortfehatz des

Papyrus und nicht blofs die von uns oben S. 43 bis 48 mitgetheilten Stücke, welche

freilich faft zwei Drittel des Papyrus ausmachen, berückfichtigt. Lücken im Papyrus find

durch eckige Klammern, zweifelhafte Stellen durch Punkte angedeutet. Von einer Trans-

feription habe ich bei dem jetzigen Stande der Frage Abftand genommen. Dafs ich fo

grofse Stücke des Textes in Typendruck geben konnte, verdanke ich dem glücklichen

Umftande, dafs die k. k. Hof- und Staatsdruckerei über die demotifchen Typen verfügt,

welche feinerzeit zur Drucklegung von BRUGSCH'S Grammaire demotique angefertigt

wurden und nun nach über vierzig Jahren wieder zur Anwendung kommen. Damit ift

mir auch die Möglichkeit gegeben, die übrigen wichtigeren demotifchen Texte der

Sammlung hoffentlich in rafcher Folge herauszugeben.

Wien, im Jänner 1897.

J. Krall.
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ZWEI XENOPHON-PAPYRI.

I. Xenophon, Kyrupaedie.

Wir vereinigen hier die zahlreichen kleinen Bruchftücke einer Rolle aus feinem

Papyrus, ftammend aus Hermopolis Magna, ungefähr dem II. Jahrhundert n. Chr. an-

gehörig. Der Papyrus dürfte in eingerolltem Zuftande zertrümmert worden fein, da

mehrmals Lagen übereinander geklebt erfcheinen; die Lefung und Verwerthung wird

durch diefe Umftände erfchwert. Es läfst fich noch erkennen, dafs die Rolle mindeftens

29 cm Höhe hatte und in Columnen zu circa 49 Zeilen bei 5 2 cm Breite befchrieben

war; noch find die Refte von zufammen 13 Columnen vorhanden, welche Intercolumnien

von i
-

2, 1*5 bis i
- 8 cm Breite von einander trennten. Der obere freie Rand betrug etwa

2
-

2 bis 2-5 cm, der untere 3*8, refpective 4* 2 und \'^cm, fo dafs aufserhalb des eigent-

lichen Textes noch Raum genug für Randnoten übrig blieb; diefe eben find es, die

unfer Intereffe erregen, da fie fich auf Textvarianten beziehen; wir haben es alfo mit

einer kritifchen Ausgabe zu thun, die noch in die wohlunterrichteten Zeiten des

Alterthums zurückreicht. Das folgende Verzeichnifs bringt die Stellen, an denen unfer

Papyrus felbft eine mehrfache Lesart bietet oder anzeigt.

V, 2, 4. Hier habe ich nach den Schriftreften und der Gröfse der Lücken ergänzt:

ßo]u\o[uevoc ibeiv ei] irn.! [ipeubn,c ein. x] (JU [ßPuac; am Rande wird Trn.i als Lesart aus-

drücklich vermerkt mit ou(tujc) n.. So wenig zweifelhaft die Auflöfung der erften Abkürzung

ift (vergl. O. LEHMANN, Tach. Abkürzungen, §. 56, mein Syftem altgriechifcher Tachy-

graphie, p. 12), ebenfo fchwierig bleibt die Sigle x\. Wir haben hier nach anderen Ana-

logien einen Namen zu fuchen, nämlich jener Perfönlichkeit, welche für diefe Lesart

Autorität war. Aber bezüglich der Thätigkeit der antiken Kritiker für Xenophon fliefsen

freilich nicht fo reiche Quellen, wie für andere Schriftfteller und vor allem Homer, fo

dafs es fchwer fällt, unferen Kritiker auszuforfchen. Wenn wir einen Vorfchlag wagen

follen, fo möchte ich auf Heron von Athen hinweifen und probeweife die Auflöfung

oötuuc "Hpuuv geben. In unferer Vulgata fieht die ganze Stelle ziemlich verfchieden aus:

ßouXöuevoc ibeiv ei ttou eiY| (om. A.) aipeauov tö xelxoc, ei (Weiske, die Handfchriften f|)

ipeubric qpaivono 6 Tujßpuac. Zu [ein] fcheint am Rande des Papyrus die Variante ecoi[i]o

ti zu flehen.

? V, 2, 17. aX(\uuc) deutet vielleicht auf eine Variante zu uiköv und ebendort . . . . )ov

auf eine andere Variante.

V, 2, 22. tum TTOpeuecGat, Rand: xujt Trpo[e]pxec9ai; erfteres ift die Überlieferung

unferer Handfchriften.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1897. VI. Bd.
I T



Ibidem TTpociwv; c ausgeftrichen, darüber ein Punkt, der die Correctur ungiltig

macht; Trpociujv bietet G s. v. r., fonft lautet die Überlieferung Trpo'iuuv.

Ibidem ecKOTrei ei, darüber fleht to ei, am Rande TtpoecKorreiT(o) aX(Xu)c) — eTtecKO-

TreiTO ei DlNDORF, e. ei.' ti Hug.

V, 2, 24. ccpiciv über v ein Punkt, gemeint ift cqpici.

Ibidem Kai ue[Xov] airroic i[c]xu[puj]
c

o[irni] to ueXXov a[TToß]ncoiTO, am linken

Rande fleht ein Zeichen, das mit dem gleichen am unteren Rande correfpondirt, wo

die Variante verzeichnet ift: ueXov icxupwc (xut[o]ic OTcni x[a v]uv TtapovTa aTioßncoi[T]o

o[u]tuu(c) [n(. . . .)]. Diefe Lesart bietet auch G mg. r.

V, 2, 25. uuac uovou[c] voui£et, am Rande vo[ui]£[ei] bezweckt wahrfcheinlich die

verfchiedene Stellung des voui£ei anzuzeigen. DlNDORF, HUG haben v. uövouc, G s. v. r.

evöui£e.

Ibidem TroXeuiouc, am Rande TToXeuiujc; die Überlieferung hat fonft TroXeuiKÜJC.

V, 2, 28, Z. 6 v. u. Ein Zeichen verweist auf eine Variante am unteren Rande, wohl

ot(i) Tca[X]XaK[tc] zu dem Texte [oti n rcaXXaKT]], vergl. die Variante TraXXaKic in D. Jene

Variante, welche mit dem erhaltenen Ywß[puac] begann, ift wegen der fchlechten

Erhaltung des Papyrus nicht mehr erkennbar.

V, 3, 3. yvojin av oti über der Zeile eqpn — yvoin av ecpn oti DlNDORF, Hü'G.

Ibidem eXeu8ep]oic, am Rande pouc aX(Xuuc), d. h. (eXeuGe)pouc ctX(Xuuc); auch die

handfchriftliche Überlieferung bietet diefe Varianten: eXeüöepoc AG pr., 1 s. v. r. ante oc

superscriptum addito sed accentu non corre6lo. eXeuGepouc et 1 s. v. B.

V, 3, 5. cq-ei, am rechten Rande niet — rjei DlNDORF Hug ayei DG corr. r.

Ibidem ty\v ou(tuuc) [rj(. . . .)]. Dies ift entweder eine Fortfetzung der Lesart niei

oder es bezieht fich als felbftändige Variante auf die Textworte irpoc a[uTnv ßajßuXuuva;

rrpöc BaßuXÄva haben DlNDORF, HüG, rrpöc aÜTriv B. D.

Ibidem avTeEnecav über n ein 1 — dvTeErjecav libri dvTeErjcav Dindorf, Hug.

V, 3, 7. br\ am unteren Rande bezieht fich vielleicht auf ö be Tiußpuac, wo A, G
6 )uev bf| T. bieten.

V, 3, 8. oiei, darüber n — oiei vulgo.

Ibidem eTTaprifciacaueöa], darüber p; wohl eine blofse Verfchreibung.

V, 3, 9. outuu]c, über c ein Punkt, d. i. oütuu, ebenfo DlNDORF, Hug.

Ibidem o[ttujc av üu]toi (darauf ein kritifches Zeichen, das auf den Rand verweist)

oti av [XeYm eibjnre; am Rande: [auTJou äv aX(Xuuc); die Stelle ift corrupt: ö'ttuuc av aÖTÖc

Xefi] eibfiTe liest DlNDORF, öttuuc av aÜTol Xd6pa cuvfiTe HUG, um von anderen Conje6luren

zu fchweigen. Die Überlieferung bietet die Varianten: örruuc dv aÜTÖc Xeyn r\bv\ je A, G pr.,

öttuuc av outoc \ijr\ C (omisso per errorem r\br\ fe), öttujc av auToi ö ti av Xeyn eibf|Te

G corr. (Junt. Aid.); D hoc loco deficit.

V, 3, 12. b]eKaK£iv[oc, über dem erften e fleht ein Zeichen, das auf die Variante

am Rande hinweist: aXX(uuc) to Kai Kfeivoc nuuuv nr] aXXo[uc], d. i. dXX(uuc)' (dvTiXdßoi)TO

k. etc. vergl. dvTiXdßoi be KaKeTvoc DlNDORF, HüG, dvTiXdßn A, G und fj Aid., r\ Kai

A, G, ti D.

Ibidem eTr]iCTpa[Teu]uaTe, e ausgeftrichen, darüber a, am Rande rechts vielleicht

CTpaTe[uuaToc?] und nochmals aX(Xuuc) (cxpa)Teupa ye als Lesart des H., ou(tuic) H(. . . .

— eVi CTpdTeuua aTrepxovTai DlNDORF, HüG, erri CTpaTeuLiaxoc epxeTai D.
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Ibidem ujc uto, darüber tto, d. i. uuc urro to — die eVi tö DlNDORF, HüG; für die

im hat A de; Äcrrep (darunter Punkte) djCTrep D in fine et initio paginae derrepei ad

ujc G mg. r.

Ibidem. Ich ergänze die Stelle fo: [o b eujvouxoc Trpoc[TTOincaiTO axou]ca[c Tauxa?

TTpocaYJYeiA.ai [ßouXouevoc Trajpeivai, am Rande fleht die Variante TrpocfTToincaiTo] ...o

eu[vouxoc] und TTpoaYY[ei^o(i] — ob' euvoöxoc dxoucac TTpocTToiricaiTO TrpoaxYeTXai ßouXouevoc

Tauxa rcapeivai DlNDORF, Hug; TrpocaYYeTXai D Taöra om D.

V, 3, 15. euvoujxujt, darüber fleht ein Punkt und die Zugabe exeiv; ebenfo fügt D, G
mg. r. zu euvoüxui hinzu e'xeiv.

V, 3, 16. Zu [erremjjev] fleht am Rande die Variante aXX(uuc) [reqpncje, vergl. eqprjcev D.

Ibidem eEaYY^wv, darübergefchrieben X, das untere X ift ausgestrichen, vergl.

eEaYYtMwv A, eEaYY^^v D pr., G pr.

V, 3, 17. Tncxeuöeiac, über tx\ fleht m, d. h. Tfjc t
1

eüGeiac corrigirt zu rriCTeu8(eic).

Unfere Überlieferung kennt nur mcTeu9eic.

Ibidem TTapeci<[eua£ev, darüber cuv — cuurrapecKeüa£ev v. DlNDORF, Hug, cuurrape-

cKeuaZero A, G.

V, 3, 19. KaraXeirnjuv, e ausgeftrichen und übergefchrieben ei[v], alfo KaiaXirreiv, vergl.

die Varianten KaraXeirruiv H, KaTaXirriüv A, G, xaTaXnreiv D, G corr.

Ibidem toio[uto]uc tuji epYUJi tou[tuui qpiX]ouc [Tre]rroiri[cai], am Rande rechts die

Variante toioutuji. Unfere Überlieferung hat tu» epYV toutuj cpiXouc TteTToincai.

Ibidem exeKTrico, am Rande [eJxTncuj ou(tujc) H (....). Diefe Variante, bisher aus

der Handfchrift D bekannt, wird alfo ausdrücklich als Lesart des H. angegeben.

V, 3, 20. TOia[uTa eXe]Yev, darüber Ee, d. h. e'XeEev, ebenfo D, fonft tüöt' e'XeYev.

Ibidem [to] Y£Ye[vr)üevov], über [to] fleht [t]ou; diefelbe Lesart toü YeTevnuevou

erfcheint auch in D.

V, 3, 22. Am Rande zu KaXecwuev xat toutov ftand eine Variante mit der noch

erhaltenen Bemerkung ou(tujc) H(. . . .); vielleicht war es die auch in D erhaltene Lesart

xaXecai uev [D pr.).

Zu diefem Verzeichnifs der eigenen Varianten des Papyrus fügen wir noch die

übrigen bemerkenswerthen Abweichungen der Überlieferung hinzu, die im Papyrus felbft

nicht angezeigt find.

V, 2, 6. av[aTTerrTauevac e]xw[v Tac rruXac; die Stellung ift in den Handfchriften ver-

fchieden, dv. t. tt. e. — Ebenfo [rravTac touc] qpiX[ouc; die Handfchriften t. cp. tt.

V, 2, 22. exaTepoi — exötTepoc Junt.

Ibidem touc mireac — toüc om. A, G.

uuxrrep rrpocnKei — die rrpocrixei DlNDORF, ujereep tt. HUG.

tu) TTOpeuecGai, am Rande tuji Trpo[e]pxec8ai — tuj om. A, G s. v. r.

V, 2, 24. aÜTOic -— aÜTOic vulg.

arroßncoiTO — aTroßnceTai G s. v. r.

V, 2, 28. Trp[oc eauTuui — irap' eauTiu vulg.

Ibidem. Ich ergänze [oti i] TraXXaxn] out[ov errnivecev ujc xa]Xoc [ein xai euaxapfjce

... — öti f| TraXXaxri aÜTOu enrivecev aÜTÖv, die etc. v. DlNDORF, HUG.

V, 3, 2. eXeEev uji, d. i. e'XeEev uu, ebenfo A, G — e. dibe v. DlNDORF, Hug.

V, 3, 3. rravTfujc] — Trdvu v. DlNDORF, Hug.

11*
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Ibidem Kai y[ap £<P*1 boKei] [o ywßpuac tttwxouc, fo ergänze ich in Hinblick auf die

Gröfse des Raumes xai f^P M°' (euoixe D) boxel, ecpn, (eqpn. boKei D), 6 rwßpüac tttuuxouc

v. DlNDORF, HUG.

Ibidem ck xp] uca,v [qpiaXuuv ?m]vou[e]v — eK XP- TT. qp- v. DlNDORF, HüG, qpiaXwv

errivouev Z>.

Ibidem rcoir|[c]a[i]u[ev] — rtoiricouev DlNDORF, HUG, rrorn.cwuev A, iroincaiuev D, G
s. v. r.

Ibidem x]pucou ecuv, ähnlich XPUC '0U eciiv D; fonft rieht eciiv vor eXeu6epiouc.

V, 3, 4. i[t£ bn] — ixe hx\ D, äje bn. v. DlNDORF, HUG.

Ibidem [wav]a eSeXovxec — e. i. A, G.

TaMa bis — to aXXa D.

V, 3, 7. a[u]ir| n u{eTa]ueX[eia ce] exei — aÜTr| ce n, u. e. v. DlNDORF, HUG.

V, 3, 8. arrnjfeiXfe] — drcriYYeXXe D pr., ctTrriYYeXXe corr.

Ibidem eqpn boKuu eibevai — b. eivai eqpn, D.

br\ — r\br] D.

V, 3, 9. [oTTore] toivuv coi [KaXuuc b]oK€i exeiv Tr[poci9i rrpoc] aurov, vergl. öttötc

toivuv coi boxel köXujc e'xeiv rrpoc aüxöv TTpöciSi v. DlNDORF, . . .rrpöciGi rrpoc aiiTÖv C.

Junt. Aid. HUG, öttöt' ouv KaXwc coi boKei e'xeiv TtpöciGi irpöc (hoc pundtis notat corr.)

•npoc auiöv D, irpöiGi A, G.

Ibidem [eav xvunc auTov <pi]Xov n.uiv [eivai ßouXo|u]evov — eav fviuc aÜTÖv qp. ß. e.

v. DlNDORF, HUG, eav uev fvwc auröv cpiXov ri)uüuv ß. D, n.uujv add. etiam G s. v. r.

Ibidem [touto bei] bn. — toöto bn. bei A, G pr., toöt' nbn. bei D — toöto bei

V. DlNDORF, HüG.

V, 3, 12. epxovtai — dTTe'pxovrai v. DlNDORF, HUG, epxeiai D.

V, 3, 15. irpoce[ß]aXev — irpoceßaXXev D, TTpoce'ßaXXe G, fonft TtpoceßaXe.

V, 3, 16. Den Satz fjv be Kai ö e'Xaße xwpiov ö Köpoc örroiov ecpn ö Tabdiac haben

ebenfo D, G mg. r. Junt. Aid. HUG, Hertlein, Breitenbach, in C, A, G und bei

DlNDORF fehlt er.

Ibidem. Der knappe Raum zwingt zu der Ergänzung irpoeiTTtuv] Tropeu[ec0ai, vergl.

(l
TTopeucoivro vulg. 01 (D corr., G corr.) rropeucovrai D pr.

Ibidem bt]aqp[u]xeiv — biaqpeuTe[iv vulg.

V, 3, 17. ebuvax[o ebenfo D, fonft buvairo.

V, 5, 19. Kta[c6ai] buvac0[ai] — büvacöai KiäcGai v. DlNDORF, Hug, KiacOai ce

büvacGai D.

Ibidem nv [buvuuujeöa, ebenfo D, fonft eav b.

Ibidem Tteipacoue8a — rreipacujue0a A, G.

Ibidem x^ipouc, ebenfo D, — X£ lPovec v -

Ibidem eK[jo]vouc, ebenfo A, G, — efiovouc D, r\ eKYÖvouc M.

V, 3, 20. TtpocGei — TTpocGeic G corr. r., TrpoceXGwv D.

Ibidem. Vielleicht fehlte Kai vor Xaßwv.

V, 3, 21. 181 wie die Aid. icGi A, D, G.

Ibidem n,uiv] Xaßwv [TtapebaiKev a]uxo, ebenfo D — n,uiv aüxö Xaßwv rrapabibuuci v.

V, 3, 22. [ei e]rreiba[v, ebenfo A, eraso ei G, fonft erreibdv.

Ibidem eX0ujciv küi — eX6wci Kai v.
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Ibidem ßou\euciuue6a hat in A, G die Variante cuuß.

Ibidem xwfpiun] — qppoupiiy v.

V, 3, 24. €Tr[ei be touto eYeveJTo, ebenfo D, fonfl toütuuv Yevouevwv.

Ibidem. Auch im Folgenden weifen die Raumverhältniffe auf eine Gemeinfchaft

mit D hin: TrXeiouc] KCtfbouciwv D, G s. v. r., fonft TrXeiouc kgu Kccboücioi.

Aus diefer Überficht ergibt fich der grofse Reichthum an Varianten überhaupt

und die Thatfache, dafs die meiften Varianten unferer jetzigen Handfchriften fchon in

viel frühere Zeiten zurückreichen. Auch infoferne erhält unfere Kenntnifs eine Berich-

tigung, als mehrere im Codex Altorpienfis (jetzt in Erlangen, Nr. 88) D uns erhaltene

Lesarten ausdrücklich auf die Autorität eines alten Diorthoten zurückgeführt werden,

mit dem Vermerk oötuuc H. Über D, refpecfive feine Gaffe vergleiche C. SCHENKL in

Burfian's Jahresb., XVII, 2. Auch der plötzliche Übergang eines Codex von einer

Familie zur anderen, wie man ihn in der Überlieferung des Textes der Kyrupädie beob-

achtet hat, erhält durch die Eigenthümlichkeiten einer Handfchrift nach der Art unferes

Papyrus, mit ihren zahlreichen Varianten im Text und am Rande, die der Auswahl zu

harren fcheinen, leicht feine Erklärung.

Es erübrigt uns noch, die Lefezeichen und fonftigen paläographifchen Eigenheiten

der Papyrushand fchrift anzugeben. Der Spiritus afper erfcheint in der Form eines halben H

in duxotc V, 2, 24, Z. 12 v. u., upxavioc V, 2, 24, Z. 2 v. u., aber upKctviuiv V, 3, 1 f., Z. 3 v. u.,

av V, 3, 9 f., Z. 2 Schol. Die Form eines nach rechts offenen rechten Winkels fleht bei

01 V, 3, ig, Z. 11. Als Trennungszeichen in der scriptura continua flehen zwei Punkte bei

eoixe : xo V, 3, 19, Z. 4, eine nach links offene Lunula bei Kabouctof V, 3, 22, Z. 40.

Allenthalben treffen wir die Paragraphos an; der Punkt erfcheint nach curoßricorro- V, 2, 24,

Z. 10 v. Li., nach Kar unrichtig V, 3, 14, Z. 32 und nach TTorn.cer
|

ev V, 3, 9, Z. 10.

Bisweilen bezeichnet die Sinnespaufe ein freigelaffener Raum für mehrere Buchftaben, fo

V, 3, 4 vor ixe, V, 3, 8 vor 6 be Köpoc, V, 3, 21 vor i'0i. Die Tilgung gefchieht durch

Ausftreichen oder Überfetzen eines Punktes, cqpiciv (über v) V, 2, 24, Z. 13 v. u., ouxiuc

(über c) V, 3, 9 f., Z. 1. Das Durchftreichen wird durch einen folchen Punkt wieder ungiltig

gemacht, Ttpoc, c durchftrichen und punktirt = irpoc V, 2, 22, Z. 4 v. u. Kalligraphifche

Füllfel erfcheinen am Ende der Zeilen in der Form von kleinen fpitzen Winkeln, bald

nach links geöffnet V, 2, 22, Z. 1, 5 v. u.; V, 3, 12, Z. II, 13; V, 3, 13, Z. 17; V, 3, 14, Z. 38;

bald nach rechts V, 3, 9, Z. 9; V, 3, 14, Z. 31; V, 3, 19, Z. 10. Unfere Aufmerkfamkeit

verdient auch die Art, wie das ftumme 1 behandelt wird. Es fleht bald innerhalb der

Zeile als 1 adfcriptum, z. B. Tim V, 2, 4, Z. 13, otitji im Scholion V, 2, 24, x]n.i V, 3, 4,

Z. 14 v. u., auTwi V, 3, 4, Z. 11 v. u., mei Randfcholion V, 3, 5, aber n'ecav im Texte

V, 3, 5, Z. 3 v. u., m[cer|uevoc] V, 3, 20, Z. 18, uuexepun V, 3, 21, Z. 23, bald etwas höher

Yuußpua 1 V, 3, 5, Z. 8 v. u., cuYYevn.
1 auiuu

1 V, 3, 9 f., Z. 4, toi
1 accupiw 1 V, 3, 12, Z. 7,

epTUJ
1 V, 3, 19, Z. 10, xoivn.

1 V, 3, 22, Z. 44, tuj
1 V, 3, 22, Z. 47; V, 3, 26, Z. 7, auxw 1

ibid.

Z. 1, auch in uu
l avbpec V, 3, 1 f., Z. 1 v. u., aber w fabaia V, 3, 19, Z. 2. Es fehlt in

XaGr) V, 3, 9, Z. 8, uuxe[TO V, 3, 15, Z. 40.

Höhe 6 -

3 £-//<;, Breite y6cm, enthaltend die Refte zweier Columnen. Überall ab-

geriffen. Das Intercolumnium beträgt l'$cm, in ihm flehen Scholien.



— 86 —

Columne V, 2, 3 ff.

Tte MVac

b o ywßpuac irpOCTov

Kupov exeXeYCe Tie

pieXacavTa ibeiN ei

5. r\ Ttpocoboc euTreTGCTa

tti eicuu be ttGMTAI

Trpoc eauxov TUN (II

ctoiv nvac 01TINGC

aurujv ra evboN IAON

10. Tee aTraYieXOYClN

outuj bn KupoC AYTOC

V, 2, 4. uev twi ovti ßoYAO

nHI Qu H
luevoc ibeiv eir n H I

ipeubnc ein fix)

//O/////OTI

9, 11. fehr klein. 13. Die beiden l~l nur zur Hälfte erhalten; II Hl in der Textzeile

ift durchftrichen, und zwar jeder Buchftabe einzeln. 14. Die Variante rechts ift zerftört;

möglich wäre 6COI[tJO Tl (für <}>AINOITO Tl reicht der Platz nicht aus).

Columne V, 2, 6 ff.

acqpa

Aeciaiov TTpoeicTreu

Yac ouv Kupoc Trpo

ckottouc Kai buvauiv

auToc outuuc eicniei e

5. TTeibn. b eicnXBev

A N aTreiTTauevac e

XOJv Tac TiuXac irape

KAAei TravTac touc

«MAouc köi apxovTac

10. TOJv ue9 eauiou eTreibn

V, 2, 7. A6 6vbov ncav exqpe

PCJN ywßpuac cpiaXac

XPYcac Kai trpoxouc
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Höhe II *5 cm, Breite \y$cm. Eine Collefis, i cm breit, fleht in einer Entfernung

von 5 -^cm von links gerechnet. Unterer freier Rand 4*2 cm. Links kommt zuerft ein

Intercolumnium \- 2 cm breit, dann die 5'2 cm breite Columne; dann das zweite Inter-

columnium, r8 cm breit; hierauf die zweite Columne mit $ cm Breite; dann das dritte

Intercolumnium, 1 cm breit; endlich der Anfang der dritten Columne. In den Inter-

columnien und dem unteren Rande ftehen die Scholien.

Im erflen Intercolumnium:

A

....]A (links von Zeile 14 v. u. der nächften Columne), d. i. oiMuuc varia leftio,

vielleicht bezüglich auf V, 2, 17 tiücöv.

. . . .]ON (links von Zeile 6 v. u. der nächften Columne), vielleicht n.biON aus einer

Variante zu V, 2, 18.

Columne V, 2, 22.

(Oben abgebrochen.)

15 v. u einOvxec <m\\k

90N eKATGPol 6m TA

npocHKONxa enei

A6 HM6PA ereveTO

nAPHN o ruBPYAc e

10 v. u. xcjn toyc mneAc

KAI HTGITO 9 A6 kypoc

uucrrGP riPoCHKei AN

API ApXOvTi OY MONON TUI nPO[e]PXG

TWI nOP6ueC0AI THN O C9AI

5 v. u. aon npoceixe ton <

NOYN AAA AMA nPOP
T0 el npoecKonei

igjn ecKonei ei ayna
A

TON 6IH TOYC nOAGMI A

1 oyc AceeNecTepoYc <

Z. 9 v. u. G am Ende der Zeile mit verlängertem Horizontalftrich. Z. 7 O vor dem

End-N fehr klein. Z. 6. I ift in den rechten Theil U eingedeckt. Z. 5, 1. Kalligraphifche

Füllfei am Ende der Zeile. Z. 4. Zu Ende ift C durchftrichen, darüber ein Punkt, der

aber die Beftimmung hat, das Ausftreichen ungiltig zu machen; vergl. meine Bemerkung

in den Sitzungsberichten der fächfifchen Gefellfchaft der Wiffenfchaften, 1885, S. 261.

Demnach ift die Lesart rrpociiüv zu conftatiren. Z. 3. Die Randnotiz enthält die Lesart

TcpoecKOTreiT(o') ä\(\wc). Mit Z. 1 endet die Columne; die nächfte ging alfo von rroieiv

V, 2, 22 bis TToXeuuüTaTOi uev eiciv V, 2, 25.
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Columne V, 2, 24.

(Oben abgebrochen.)

jueXXe I uuc Taut eibo

Cl C+ICIN KAI MGXov
h c

I AYTOIC IcXYpuu Onr)i

TO M6AAON ATioßH

V, 2, 25. io v. u. COITO' GNTAY0A AH HP

2AT0 WAe AGf AT6 MOI

64>H YMAC MONOYc NO NO[ui]Z[ei]

Mizei noAGMiOYC e noAGMi

xgin o AccypiOc npoc e
uc

5 v.u. AYTON H emCTACOe
KAI AAAON nva AYTCJ^

nOAGMION vai MA AI 6

*H O YpKAviOc nOAG
i v. u. MIGJTATOI MeN GICIN

Scholion: MGAON ICXYPUC AYT[o]IC OnHI T[a v]YN

T nAPONTA AnOBHCOI[T]0 OHT^....]

Z. 14. Aufser I noch andere unbeftimmte Refte von Buchftaben. Z. 13. Vor KAI

freier Raum für einen Buchftaben. Gemeint ift ccpici. Z. 13. Links ein Zeichen, das auf

eine Notiz unten mit demfelben Zeichen verweift. C ausgelaffen, über der Zeile nach-

getragen. Die Endbuchftaben Ol in Z. 9, O 8, S 6 klein, wegen Raummangel. Z. 2. 4>

hat eine an die Curfive ftreifende Form durch die Verbindung der von rechts kommenden

Schlinge mit dem aufrechten Schafte. Im Scholion unten ift I von icxupuuc aus einer

kleineren Form in eine gröfsere umcorrigirt. Die nächfte Columne ging von auTw Kaboü-

cioi V, 2, 25 bis etwa I ibc be aüiöc V, 2, 28.

Columne V, 2, 28.

(Oben abgebrochen.)

9 v. u. Tov euov cuuTnvovia

nPoc eaumui cuXXaßaiv

626Teuev uuc uev rivec

^X 6 + Acav oti n TraMaKn.

5 v. u. AYTov errnivecev uuc Ka

AOC ein. Kai euaxapi

3 v.u. C6[

(Nach zwei Zeilen fchlofs die Columne.)
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Scholien: O TCüBfpuac]

T [
i

T

X o nA[A

AAK[ic

Das erfte Scholion bezieht fich auf die erften Worte von V, 2, 28, ift aber, wie

diefe felbft, zerfrört worden. Das zweite trägt das correfpondirende Anfangszeichen wie

zu Z. 6 am linken Rande.

Columnen V, 3, 1 bis 9.

Hier kommen mehrere zufammenhängende Fragmente in Betracht. I. Höhe 11 cm,

Breite \2'6cm. Eine Collefis von V2cm Breite ift hart am rechten Rande. Unterer

Rand 4*5 cm. Es beginnt mit dem Intercolumnium von \-^cm Breite. Dann kommen

eine Columne mit 5-2 cm Breite, ein zweites Intercolumnium, 1*5 cm, breit und der Reft

der zweiten Columne mit 3 cm Breite. Man fieht hier, dafs der Papyrus gerollt war in

Wülften von ungefähr 3 cm Breite. II. Fragment, anfchliefsend nach oben, Höhe 7*2 cm,

Breite 4' 2 cm, darin ein Intercolumnium von 1*5 cm. III. Fragment, rechts oben an-

fchliefsend, 6- 7 cm hoch, 6 cm breit. Darin ein gleiches Intercolumnium. IV. Fragment,

rechts unten 6 -

3 cm hoch, 6' 2 cm breit. V. Fragment, Fortsetzung von III nach rechts,

3 cm breit, 6 cm hoch. Die Breite der dritten Columne ergibt fich als 5 cm.

Columne V, 3, 1 ff.

6. ujc be nAPnv n. Xeia cirr

5 v. u. KAA6CAC TOuC xe twv

MHACJN APXONTAc koi

TUN YPKANICJN Kai

TOYC OMOTIMOYC 8Ae

1. I;GN U 1 ANAP6C +IAOI

'

(Ende der Columne.)

Z. 1 v. u., nach Eev zwei Buchftaben Zwifchenraum. Nach (J etwas höher flehend

ein kleines I adfcriptum. Die nächfhe Columne ging von eEevicev V, 3, 2 bis Tujßpuav

TrpoceXd(cavxa) V, 3, 5.

Columne V, 3, 3 bis V, 3, 5.

29 v. u. nANTuuc ecpr) uj Küpe

TOYto TTOincaiuev

KAI Tap ecpn. bOKei

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1897, VI. Bd.
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o xwßpuac tttuuxouc

25. TINAC n.M-ac voui£eiv

OTI Ou bapeiKuuv

luGCTOI r|KO)uev oube ex

XpYCCJN qpiaXuuv tti

NOMeN 61 be touto

20. nOIHcAiMev yvolH

6*H A
AN OTi eXeuGepOIC 61 POYC A

NAI KAI Aveu xfYCOY

V, 3, 4- eCTIN Ixe bn 6<1>H TA

tujv Oewv aflOAON

15. xec xoic iucttoIC KAI OCA

tHI CTPATIA 1 mavA 626
AONT6C TAAAa xaXe

cANT6C TON rWBpuav

AOT6 AYTCJI Outuu br\

10. AABONT6C 6k€ivoi oca e

A6I TAAAA 6Aocav TCJi

V, 3, 5. rCJBPYA' 6K toutou AH

Arei npoc Auinv ßaBY Hiei

AU) NA IIAPATaHaue
THN ^Ml

5. NOC CJCneP oie n na

XH HN WC A ouk avre

2H'6CAN Ol ACcupioi eK6

A6YC6N O KYPOC tON

1. TUBPYAN ripOCGAA

Z. 21 v. u. (eXeu9e)pouc aXXwc. In Z. 17 vor Ire, 9 Outuu, 5 CJC ein gröfserer Raum
freigelaffen. Z. 14 in — bov klein. Z. 7 mei in gröfserer flehender, Trjv in liegender

Curiivfchrift. Z. 3 I oberhalb eingefchoben.

Die nächfte Columne ging von — cavia V, 5, 5 bis rrpüJTOV uev V, 3, 9.

Columne V, 3, 7 ff.

V, 3, 7. 20. AuTH H Mj|exa(VieAeia

V, 3, 8. ce exei|o M6N AH TU

Bpuac AnHirreiAe TA



— 9i

tou aCCYpi||OY O AG KY

poc aKOufCAC TAYTA A

HT
15. nAlTGfOj|CTPATGYMA

kAI KAAGCjjAC TON TCJ

BPYAN ein||G MOI G + H

oyk eAere|c mgntoi

CY oTI TON||eKTMHeeN

10. TA uttO TOY||ACCYPIOY

H
OIGI AN CYv HIIMIN fGNG

C0AI GY MG||N OuN G<I>H

AOKuu GlAevai ttoMoc

TAP AH erure kcckci

P

5. NOC GnAPHaacaueGa

V, 3, 9. nPOC AAAHAouc ottotc

TOINYN COI Ka\wc bo

KGI GXGIN (Ipociei Ttpoc

1. AYTON KAI TrpaiTov uev

AH /CG [eT]W?

T [a]TTHr[c<Ye]

Mehrere Buchftaben Abftand frei ift nach GXGI Z. 19, vor OAG Z. 17, GY Z. 8. In

Z. 15 ift urfprüngliches airafTGT umcorrigirt durch Durchftreichen des zweiten und dritten

Y und Überfchreiben von ny zu aTtnYe. Z. 9 H über Gl. Z. 5 P eingefchoben über der

Zeile. Die Scholien im unteren Rande dürften die Varianten betreffen zu V, 3, 7 6 be

ruußpüac; V, 3, 7 dviÄ ce ti und V, 3, 8 annTe.

Columne V, 3, 9 ff.

Die Anfangsworte find theilweife auf einem Fragmente erhalten, das 7 6 cm Höhe

und 4-5 cm Breite hat. Der obere Rand beträgt 3-5 cm, der linke mit Scholion 1-5 cm.

Die Columne ging von oütuu rroiei V, 3, 9 bis aüroö ti efw V, 3, 12.

1. outuuC nOIGi O

ttujc av auTOI^OTI AN [auxJOY AN A
A

Xerni etbHTG GnGI

bav be cuTieNH 1 AYTCJI

5. eav yvwic auxov 91AON HMIN
12*
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eivcu ßouXoiuGNON

touto bei AH MHXA

vacBai ottuuc XA0H 4>l

Xoc uuv nuiv oYTG TAP AN >

10. qpiXouc Tic nomcer
ev aXXaic ttuuc ttAGIOJ ATA

Z. I. Gemeint ifl nach Tilgung von C: oütuu. Z. 2. Der Afper hat einen langen

horizontalen Strich. Z. 4 I eingeschoben. Z. 9 kalligraphifches Füllfei.

Columne V, 3, 12 ff.

An das vorige Fragment Schliefst oben an ein längeres, ebenfalls mit dem Columnen-

anfang beginnend, welches von einem dritten Fragmente nach unten ergänzt wird. A hat

Höhe 11 • 2 cm, Breite 6 • 6 cm, davon entfallen 1 cm auf das rechte Intercolumnium,

welches Scholien trägt. Die Columne felbft hatte 5-2 cm Breite. Der obere Rand beträgt

2' 5 cm. Der Text war vielfach überklebt, die aufliegende Schichte enthielt von derfelben

Rolle die Partie V, 3, 20 theilweife.

Das unten anfchliefsende Fragment hat 8 8 cm Höhe, 4 cm Breite mit dem unver-

fehrten rechten Intercolumnium von i'$cm Breite, dann noch einige Refte der folgenden

Columne.

Diefe Columne reichte von dvnXdßoi V, 3, 12 bis eüvou(xuj) V, 3, 15.

V, 3, 12. 1. avTlAaßoi b 'eKAKGI

Noc' HMuuv n KAI AA
AouC Tivac r\ KAI al~

TeXOuc TTeuTTOM6NOYC

5. Yn 6MOY npOc TOYTOYc

OYC *AT6 nOAGMIOYC
TU) 1 ACCYPIU 1 GINAI

K||AI Ol MGN AH +eGNTGC
A||erOIGN Oti cttI CTPA

A
10. reu MAT£ ePXONTAI

no
Kai kAIMAKAC CJC YTO <

cppouplON AEOvTGc

b euNOYXOC nPOC <

TTOiricaiTO ükouCAc

15. rauia? TTpocayrGI A AI

ßouXouevoc TiaPeiNAI

V, 3, 13. Kai Ywßpuac emeN <

A
A

A TO KAI K[eivoc tuliujv n
?

]

AAAO[uc

6M[ou

CTPAT6[uuaT0c?

A

T6YMA re
Ou H

nPOC[TToiric

O 6Y[vouxoc

nP0Arr[eiXai
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OTl OUTUU U6V Y lTvop6

vwv cacpuuc oiba rra

20. pievai(r) auTOv Kai be

oivto y ctv auTOu ue

veiv euuc aTTt\6i-|c OY
kouv av eqpn Kupoc el

Y€ airaE eiceXuoi buNAI

25. t av r)|uiv uTtoxeipiov

V, 3, 14. TTouicai to xwpioN Q\

koc fovv eqpn y^)BPY

ac Ta uev evboN 6K6I

vou cuuTrapacKGYA

30. Zovtoc xa b e£U)06N

cou icxupoxepa TTpocA >

Yovtoc 161 ouv ecpH KAI'

Treipai xauTa blAAlAC

Kai biarrpaEa|u6NOC

35. rrapeivai rricra be auTuui

ouk av MGi£a> out

eirroic ouT6 beiSAIC

uuc auTOC cuTYyxA <

veic rrap npUN 6 IAH

V, 3, 15. 40. qpuuc €K toutoY CJX6

to uev Y^ßpuAC AC

uevoc be ibaiN AYTov

euvouxoc cuNU)fao\oY6i

Z. 1. Variante öMwc" dvTiXdßoiTO Kai 'kcivoc. Z. 4, 5, 6. Die OYC am Ende haben

immer ein kleines und c, während Y einem V mit überlangem linken Haken gleicht.

Z. 10. Die vorliegenden Lesarten find crpdTeuud Te, CTpaTeüuaTa, am Rande cTpdTeuud fe

und früher CTpaTe[uuaTOC?]. Z. 30, 38 kalligraphifche Füllfel. Z. 41 vor AC zwei Buchftaben

Raum frei. Von den letzten Zeilen, etwa fünf an der Zahl, ift nichts mehr erhalten.

Die nächfte Columne ging von euvoü)xw V, 3, 15 bis cuuudxoic V, 3, 19.

Columne V, 3, 15 ff.

Erftes Fragment. Höhe 6 -

5 cm, Breite 5*3 cm, hart am linken Rande eine Collefis

von 1*5 cm. Oberer Rand 2>'S cni - Unten ergänzen das Fragment kleine Stücke, die auf

den letzten Zeilen angeklebt auflagen. Die Variante zu V, 3, 16 (Z. 9, 10) fleht auf dem

Fragmente von V, 3, 19 links von Z. 8, 9.
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.exeiv
V, 3, 15. 1. XCJI TA eniCTÄAev

TA GK TOYTOY Tni ||Y

cT€PAiai npoc||e

ßAAGN O KYPOC Aireua

5. x^TO A6 O TAAaTac nv

bG KAI O GXABe xwpiov

kYPOC ottoioN eqpr)

V, 3, 16. TAAATac toiv be

ArrGACJN ouc eTreu
||

A

10. ipev O Kupoc TTpoenraiv ?e<pn.c6

nOP6Yec9ai touc

MGN GlAcev o jaba

xac biA+uTGiv ottuuc

crfoiev ta crpaTeuuaTa

15. Kai tAC KXtuoiKac

Koui£oiev ouc eXa

Zweites Fragment. Höhe 6 cm, Breite 5-6 cm. Die Columnenbreite erfcheint

hier als 5*2 cm.

ße ßacaNI£wv evav

tiov ttOAXujv uuc b r\

Koucev 6<i>a eqpACAv tto

20. pGYeceAi eYeeuc cy

CKGYACAMGNOC CJC 8

A
saitgaun thc nyktoc

V. 3, 17. enOPGYCTO TGAOC A6
ni

THCTGYeeiAC U)C BO

25. r|ÖOC eiCePXGTAi eic

tO <t>POYPION KAI tcujc

CYN
ueN nAPGCKeuaCev

ti GAYNATo

Z. 22. Das A im Text ift durchftrichen. Z. 24. Wenn auch H wagrecht durchftrichen

ift, blieb A dennoch flehen. Das kritifche Scholion fteht in dem Intercolumnium des

Anfangsftückes der nächften Columne. Aufserdem fteht rechts von Z. 28 ff. der vorigen

Columne:
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V, 3. 17- ^poupapxwi eitei be o

Kupoc r|X0e KaiaXau

Bavei to xwpiov

Die nächfte Columne geht von KaTaXemai V, 3, 19 bis cuvrjvecev V, 3, 23.

Columne V, 3, 19 ff.

Sie wird durch viele kleine Fragmente repräfentirt. Das Anfangsftück hat 7 cm

Höhe und "/'lern Breite. Intercolumnium links 1-5 an, Reft des oberen Randes 2. an.

Unten ergänzen es viele kleine Fragmente. In das Intercolumnium greift mitten hinein

die Cohens von circa \'2cm Breite. Fragment II ergänzt das erfte nach rechts unten,

fo dafs die Columnenbreite von 5-2 an fichtbar wird. Es ift 5*5 an hoch, 4*5 cm breit,

davon entfallen auf den Reft diefer Columne 2 cm, auf das Intercolumnium 1*5 an und

I an auf die nächfte Columne.

Fragment III, 5-5 cm hoch, 4 cm breit, trägt noch den Reft des linken Intercolum-

niums von O'^cm Breite. Fragment IV, 4-5 an hoch, 3 cm breit. Fragment V, 3 c;« hoch,

[7 an breit, gewonnen durch Ablöfung von der Columne V, 3, 12 ff. Fragment VI, End-

ftück 10 an hoch, 10 cm breit. Unterer Rand 3*8 an, Intercolumnium 1*5 cm, Reft der

vorliegenden Columne 4 cm. Es enthält aufserdem das Ende der nächften Columne.

eiv
V, 3, 19. 1. KATAASinCÜN COY b e

+ H U TAAATA O ACcu

PIOC nAIAAC M6v ujc

eOIK6 :TO nOIGicGai

5. A<t>eiA6TO OY Mevroi

TO TG <HAOYC KTAcGai

AYNACGm AnGCTepn

cev aXX 6u iC9l|0TI H

MAC TOIOutoYCJITUI X"TOI

10. epru toytuu cpi\|OYc > oytui

TTenOlHcmllo'TCOI HN

öuvm^eeA jneiPAco

MeGa uH X6||IPOYC BOH
Goi TraPACTIlHNAI H 61

15. TrmbaC eK[| ToNO|[YC 6K6 [e]KTHCCJ

K-rncO OMev||TO||IAuTa Ou H

2G
V, 3, 20. eXe TGN 6N

[|

be|[xouTUJi

upKavioC APTI Hl

tOY-
cGnuevoc xo TGTS

20. vnuevov rrpOC06l
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tuui Kupun XABuuN

tiiv beSiav auTOY £ I

tt£v ai uex« ctya

Oov cu toic cpiXoic

25. Küpe uuc TToXXr)v jue toic 8e

OIC rioieic xaP lv ocpei

A6IN oti coi ue cuvn.

V, 3, 21. TATON 101 vuv ecpn

kYPOC KAI AAßuuv to xw

30. PION OYneP Cvera ue a

CüAZei AlATlBei auio ou

TÜC UC AN tuui u

uGTePUl 4>YXun rrXei

ctoY AllOv m Kai toic

35. aXXoiC CYMMaxoic uaXi

ctA A Gcpn Ya0C(Tai

toutuji OC naiv
||
A A BW N

TrapeöuuKev aYTO
V, 3, 22. ti ouv e4>n. uPKANIOC

40. ei eneiAAv kcxAOYCIOI'

eXetOCIN KAi CAKal KAI

01 euoi nOAlTAI KaXecw(r)

uev KAI TOYTON ivA

Koivn BOYA6YCCJMe Ou H

45. Ga TiavTec 0COIC I1POC

rjKei ttuuc av CYM + OPU)

T<rra XP^M^ÖÄ TCO 1 XOJ

V, 3, 23. piuui TauTa jiie N OY

49. toic cuvr|iveceN O

..]£ /Ol TCJI

Freier Raum ift vor Z. 1 cou, 17 ev, 28 161 und wohl auch vor 23 w. Z. 4. Das

ligirte GT wird durch die Punkte getrennt. Z. 10. Das Randfcholion hat zu Beginn ein

Zeichen, ähnlich dem nach V, 2, 28 gefetzten, das wohl mit dem gleichen im Texte

correfpondirte, welches aber in der Lücke untergegangen ift.

Z. 40. Das Zeichen nach Kaöoücioi dient zur Abgrenzung des Eigennamens.

Z. 44. Die Variante neben Z. 43, jetzt abgeblättert, wird hier mit oütuuc H. be-

zeichnet.

Mit dem Refte des Scholions im unteren Rande fchliefst diefe Columne. Die nächfte

ging von Küpoc V, 3, 23 bis crrfeXoi V, 3, 25.
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Columne V, 3, 23 ff.

Die Refte ftehen auf den obgenannten Fragmenten II und VI.

Nach Verluft von Heben Zeilen:

V, 3, 24. 8. Griei be touto ereve

TO ttoXu br\ Trpoöuuo

10. T6pov Kai TtXeiouc

KAbouauiv ecrpaieu

ONto Kai 01 caKai Kai up

KAN101 Kai cuveXexn

GNTeuGev ctpaxeu

15. MA Kabouciuuv uev

n 6 XxacTai

Vom Ende:

airr)

V, 3, 25. TOV ITtTTOUC TTOWOI

Ae Alleq)epov ottXo cpo

B0YM6N0I HAri ttov

5. TAC TOYC nPOcxwpouc

V, 3, 26. GK A6 TOYTOu irpocep

l

XeTAI TCJ KYpuui faba

rac kAI A6T6i oTI Hkou

1. cin aytw Arrexoi

IL Xenophon, Hellenika.

Die Papyrusrolle, die uns diefe alterte Abfchrift der Hellenika überbrachte, hatte

ähnliche Schickfale wie die Rollen der Athenaion Politeia: urfprünglich war fie auf der

Innenfeite zu langen Rechnungen benützt worden, dann wurde fie nochmals, und zwar

auf der Rückfeite befchrieben, eben mit unferen Reften der Hellenika.

Diefer Umfland ift für uns aus zwei Gründen wichtig: erftens geftattet er über

Provenienz und Alter der Rolle Genaueres zu wiffen, zweitens erklärt er uns die fonft

räthfelhafte Unterfchrift am Ende der Rolle. Wenden wir uns zu erfterem Punkte.

Das Reclo ift eine amtliche Lifte von Grundfteuerpflichtigen in flüchtiger, ftark

abgekürzter Curfive. Wir befchränken uns hier auf eine Probe aus dem Anfange der

vierten Columne:

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1897. VI. Bd. j t
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i. kc(0 eauTac ouoiuuc

2. TreTOCipioc koXXouöou uri
T
(rpoc) aTioXXuuviac |uepoc [tocouto oiKijac Kai aux

(r|c)

3. evK[eK]
x
(eicuevn.c) XßL euuc bL uup

—
(icOrjcav) <^r\ fi~ (Yeirovec) Tn,c ox (n.c) ßop

—
(pa)

ep[. .cxtt]uyxi
—

Tveqpep^ioc)

4. Kai [a
x
(Xuuv)] voT(ou) 6ep

—
veqpepuu

T
(oc) Kai ax

(Xuuv) aTTri\iuu
T
(ou) ep[. .aTTJUYXI

-
[K« l

J

abex (cpuuv)

5. v[. . .]ouc
—

e
1T
(eKpiOr|cav) ^r\

6. a'(XXou) TT6T[oc]ipi~"(oc) apßeuuc |ur|
T
(poc) Taupi°(oc) yevo

-
(|uevou) apxeqpob[°(ou)] cpepeY-

(voin) b'r\' |uep°(oc)

7. oik(ioc) [ac]
T
(eYOu) UTTOKeKa^(evn.c) Kai au x

(n.c) ev uu ec
T

(i) uep°(oc) y~ (Tpiiov) an ovo
-

(luaioc) y
—
(uvaiKOc) XßL euuc

8. bl_ uup~ (ic0n.cav) (rj fi~ (YeiTovec) rr|c oiKiac aTT
X
(äTrr|XiuJTOu) ßop

-
(pa) brf~ (bn,uocia)

pu
—

(puLir|) voT (ou) K
X
(n.povöuoi) auoiT (oc) euxux

9. au (riXiujTOu) ap 11
(n. pr.) Kai t

(ujv) abex
(qpuuv) Xiß(oc) irepi

-
(TtepiCTepeubv) kuu

-
(|ur|c) e

11

(eKpiGrjcav) ^n.

10. apuiuaoc cvß' (cevapLiiucioc) avoußaToc ur)
T
(poc) Tc'veqp' ("rceveqpepuuToc) ey

T
(f)) a'

cpepe
-

(yvoui) oik(iöc)

11. Kai au x
(n.c) XßL euuc bL uup

—
(icOncav) ^ b — . . . . yi

—
(ycitovcc) ßop

-
(pa) bn,uoc

—
(m)

pu
—

(un.) voT (ou) apM (n. pr.)

12. Trpecß(uTepou) a[v]ou^(aroc) a^^XiuuTou) K(ai) Xi^(oc) [e]ico
&
(oc) Kai eEo

—
(boc) e

1T
(eKpi-

Or|cav) (b — ... u. f. w.

,Specialifirt, desgleichen:

,Von des Petofiris, Sohnes des Kolluthos und der Apollonia, Befitz, nämlich dem

x tel Antheil an einem Haufe und eingefriedeten Hofe waren zu bezahlen je 8 Drachmen

von anno XXXII bis anno IV. Die Nachbarn vom ganzen Befitz find im Norden Er. . .

Sohn des Apynchis und der Tnepheros, und Genoffen; im Süden Ther. . . Sohn des

Nepheros, und Genoffen, im Often Er. . . Sohn des Apynchis, fammt Brüdern
;

auferlegt wurden 8 Drachmen.'

,Von eines anderen Petofiris, Sohnes der Arbis, und der Tayris, Oberwachmeifter

von Pheregnui, Befitz, nämlich 1

/A+ r

/8 Antheil an einem Haufe ohne Dach, mit Brand-

fchaden, und an einem Hofe — davon ift jedoch 1
/3

Antheil auf den Namen der Gattin

gefchrieben — waren zu bezahlen von anno XXXII bis anno IV je 8 Drachmen. Die

Nachbarn des Haufes find: im Often und Norden die Landftrafse, im Süden die Erben

des Amois, Sohnes des Eutych..., im Often (noch) Harp... und deffen Brüder, im

Werten der Taubenplatz des Dorfes; auferlegt wurden 8 Drachmen.'

,Von des Armiyfis, Sohnes des Armiyfis, des Sohnes des Anubas, und der Tfene-

pheros Befitz in der erften Pheregnui-Ortfchaft, nämlich Haus und Hof, waren zu bezahlen

je 4Y6
Drachmen von anno XXXII bis anno IV. Die Nachbarn find: im Norden die Land-

ftrafse, im Süden Armiyfis, der ältere, Sohn des Anubas, im Often und Werten der Bau

des Aus- und Zuganges; auferlegt wurden 4
l

/6 Drachmen.'

Diefe drei Porten find immer nach folgendem Schema geftaltet: A. Name des

fteuerpflichtigen Grundbefitzers, B. Art des Realbefitzes, C. Steueranfatz durch die fünf

Jahre von anno XXXII bis IV, D. die Orientirung des Befitzes durch die anftofsenden
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Nachbarparzellen, wir haben dafür heutzutage die Confcriptionsnummern und Grundbuch-

folia, E. der neue Steueranfatz.

Die Einrichtung des Steuerquinquenniums ift aus dem Erlaffe des Tib. Iulius

Alexander bekannt (Z. 49 xfj efYiCTa Trevxaexia). Da, nach der Schrift zu urtheilen, die

Jahreszahlen XXXII und IV im II. oder III. Jahrhundert n. Chr. zu fuchen find, fo bleibt

als Anfatz für unfer Quinquennium nur übrig die Zeit von 191/2 (XXXII. Jahr des

Commodus; darauf folgte das XXXIII. Jahr desfelben bis 31. December 192, das I. Jahr

des Pertinax und bis Auguft 193 das erfte des Septimius Severus) bis 195/6, IV. Jahr

des Septimius Severus. Nach Ablauf diefer fünf Jahre kam die neue Fixirung der Steuer-

quoten für 196/7 bis 200/1; nachher aber war unfer Papyrus (denn diefer enthält eben

den Voranfchlag für jene Zeit) unnütz, er mochte bald caffirt worden fein; ebenfo erging

es dem Ariftoteles- Papyrus, der unter Vefpafian zuerft auf der Innenfeite mit Haushaltungs-

rechnungen bedeckt wurde, aber fchon etwa zu Domitian's Zeit dürfte die Rückfeite zur

Abfchrift der Athenaion Politeia gebraucht worden fein; denn der Zug der Curfive ift

ungemein ähnlich der Schrift des Papyrus aus dem Jahre 83/4, Führer durch die Aus-

ftellung Nr. 215.

Als terminus a quo fanden wir alfo für die Hellenika-Fragmente die erften Jahr-

zehnte des III. Jahrhunderts; in der That ftimmt der Schriftcharakter überein mit

der in Unciale gehaltenen Eingabe, Corpus Papyrorum, I, 20 aus dem Jahre 250 n. Chr.

Als der Schreiber der Athenaion Politeia mit der Rückfeite der erften caffirten

Rolle nicht fein Auslangen fand und eine zweite, eine dritte hinzugenommen werden

mufste, vermerkte er zu Beginn der erften Rolle oben ein A, zu Beginn der zweiten,

d. i. Columne 12, ein B und über Columne 25, dort wo die dritte Rolle beginnt, die

Überfchrift T TOMOC. Auch der Schreiber unferer Hellenika mufste bald abbrechen,

da ihm 'feine alte Rolle zu kurz wurde, und fo notirte er fich bei dem vorzeitigen Ende

feiner Abfchrift: EevoqpuJVTOC 'EXXnvixwv a'. Hier ift natürlich xöuoc, nicht etwa ßißXiov

zu ergänzen ; man hüte fich, etwa die Reminifcenz an eine befondere Bucheintheilung

der Hellenika hier zu fuchen, wo dem Schreiber das Papier, feine caffirte Rolle ausging.

So haben wir es denn mit einer privaten Abfchrift zu thun, nicht mit einer Edition.

Damit find Fehler zu entfchuldigen, die auf fchlechtes Copiren, auf vulgäre Schreibung,

iotaciftifche Ausfprache zurückzuführen find; z. B. KacTpuiuaioc I, 4, 18. — OTrXeiTuuv I, 3, 3;

OTt\e[i]Tac I, 3, 6; x^PpovqceiTac I, 3, 10; Kpeivecöca I, 4, 14; Yopbeiuu I, 4, 1; TroXemav I, 2, 10;

oueieicGou I, 3, 11 vergl. ouieiTca I, 3, 11; ue[iX]n.T[ou] I, 2, 2. — ibev I, 4, 19; ic I, 3, 6 und 7;

4, 7, 14, 22. — cuvcpuxaba I, 2, 13; evrrecovTOc I, 3, 1; axpoßoXiCuoc I, 3, 14.

Lefezeichen erfcheinen nicht häufig: a I, 5, 3 (öpxouc I, 3, 9). — ibioic I, 5, 3; Kai ibia

I, 4, 2; KaieKXe'icav I, 4, 22; oi = 01 I, 3, 10. — b' I, 3, 16; uer' aumiv I, 4, 19; küt ibtv

I, 4, 19.

Die Verwendung des 1 adfcr. ift fchwankend: I, 2, 10 fteht x[oivr|] kou ibia und

gleich darauf x[un] ßouXouevun; I, 3, 1 tuu TroXeuuj neben ttcxvti tuui CTpaTofrrebJuui; eTriXiTrn.

I, 5, 3; ev ue9[uu]vr| I, 2, 12; CTpana I, 3, 5; 8paKT]C I, 3, 10, dagegen curobpcuc I, 3, 22.

Ebenfolche Unconfequenz zeigt die Behandlung des Hiatus; neben be aönvaioi

I, 3; 5 und 14, be a[8]nv[aio]v I, 2, 13 lefen wir b' aGnvatcn I, 3, 16; dann be aveqj[iov

I, 2, 13, be eXwv I, 3, 10, be eSuuGev I, 3, 5 und t nv I, 3, 4, uex cüjtou I, 4, 2, uei' auTuuv

I, 4, 19.

13*
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Zahlreiche Füllungszeichen zu Ende der Zeile zeugen von dem kalligraphifchen

Sinne des Schreibers; bald ift es ein wagrechter Strich KOpnc — I, 2, 10, e — I, 3, 1 und

15, aicGoue — I, 3, 2, bald ein Winkelzeichen t]ouc > I, 2, 18, biet > I, 3, 16, Kai > I, 3, 15,

Gepa > I, 4, 15 inv> I, 4, 19, bald zwei Ka[t]acTnvai » I, 4, 18, oXrrouc» I, 3, 3.

Was die Stellung unferes Papyrus zu den übrigen Handfchriften der Hellenika

betrifft, fo ift vor allem fein Zufammengehen mit B (Paris. 1738) zu conftatiren: I, 2, 2 tüj

reixei /*(apyr.) BFM' 6. Ticcaqp. BP; I, 3, 2 KaXx. P. B\ I, 3, 5 dvTirrapeT. P. BCM, jaexpi

BP, ctevwTTopiav P cf. B; I, 3, 10 uexpt e'XGoi PBC; I, 3, 19 aTroXXuuevouc BP; I, 4, 14

imepßaXX. BFMP 21, AcukoX. PBM"; I, 5, 8 dGüuwc uev BFM'P. Von befonderen Lesarten

heben wir nicht hervor Kar' ibev für Kanbuuv I, 4, 19, entftanden aus Rückficht auf das

folgende töte dtroßdc, oder I, 4, 11 eireibri be; wohl aber euöu Aecßou I, 2, 11 wegen der

Analogie anderer Stellen gegenüber dem gewöhnlichen em; und I, 3, 10 Trepi CnXuußpiav

ny, Keivnv be eXdiv Tipöc xö BuZidvTiov, 01 f|Kev e'xaiv Xeppovncirac etc. Angefichts des

jungen Alters unferer fonftigen Handfchriften gibt uns alfo der Papyrus die erwünfehte

Beruhigung, dafs fchon in den erften Jahrzehnten des III. Jahrhunderts n. Chr.

der Text der Hellenika wefentlich derfelbe war, wie wir ihn noch jetzt befitzen.

Die Gröfsenverhältniffe des Papyrus find: 125«« Länge, 2T,-$cm gröfste Höhe,

fchräg geht aber ein Rifs. Unterer Rand 5
- 5^w, Columnenbreite 7*5 cm, Intercolumnium

\'$ cm. Eine Columne umfafste etwa fo viel Text als 17 bis 18 Zeilen der Oxforder

Ausgabe Dindorf'S.

Aus der fiebenzehnten Columne vom Ende.

I, 2, 2. eic irurGAA KAI evTauGot

Tnv T6 XOJPAN £bnou Kai

TipoceßAXXe TU Teixei eK

be xnc MGiXHTou ßonGncav

xec TINeC Toic nYTe

Xeuci bi6CnAPMeNOYC

tuuv aGrivAICON ONTAc

ijmXouc 6AICJKON Ol A6 —
I, 2, 3. TreXTacxai Kai TUN ollXI

tuuv buo Xoxoi ßoHOHCav

xec rrpoc touc auToiv iplAouc

Q" — BCFM et D V; Q' — BCPM et D; Q = BCFM; M"— M et D V; M'— MD
nach O. KELLER'S kritifcher Ausgabe.

rcpoceßaXXe BM' et V corr. JrrpoceßaXe CF et V pr. — t. xeixei BFM' ]rrpöc t.

xeixei C (xd Teixn V). — biecrr. öviac Q" ]b. ibövTec Cobet — touc \\i. Q". — 3 auToiv

V pr. aut corr. ]auTÜJv Q'.
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Aus der fechzehnten Columne vom Ende.

I, 2, 7 Tf|V CTpCtTl

aN WC 61 C Gqpecov xcXeu

couMGNOC TICCA4>ePNnc be

AIC0OMGNOC TOYTO To ern

X6IPHMÄ CTPATIÄN xe cuv

eAGTGN nOAAHN Kai mxreac axrecxeX

Xe riAPAfTeAAUN xraciv

6IC 6 +eCON BOHGeiv rn

I, 2, 7. APTGMIbl 9pACYAXoc be e

BAoMH KAI AeKarri r^e

PAI MGTa Triv eicßoXnv

SIC G +6C0N ATrerrXeucev Kai

Touc u.GN OrrXixac upoc tov

KopHCcov

§. 6 hie et §. 7 et 13 öpacuXoc M' GpacüXoc CF (et V) GpacüXoc B. — ticc. B ]xic.

CFM" .
— cuveXeye Q". — iTrxreic Q r item §. 7. — dxrecxeXe CF pr. hie napaffi.\\\jjv M"

rrapaYT^^v cett. — eic "Gqpecov del. Hartmann. — 7 exrXeucev F. M.

Fünfzehnte Columne vom Ende.

I, 2, 10. 33

32

3i-

30

29

28

27

26

25

24

23

I, 2, 11. 22

21

20

19

ecxqcaN KAi

exepov xrpoc xuj koPHC —
cuj xoic A6 cuPAKO

cioic Kai ceXivouciOic KPATICTOic

reNo^evOic ApiCTeiA e

AWKAv Kai Koivn KAI IAI

A nOAAOlC KAI OiKelN ATS

AGTAN GAoCAN Tuui BOYAO

MGNCJI AGi C6AivoYCI

01c Ae enei h noAic Anoxw

AGI KAI nOAeiTiav GAOCav

Ol A AGHNaiOl Touc NGKpouc

YnOCnONAOYc arroAABOv

T6C eriAeYCAN eiC NoTlov

KAK6I GaYANxeC AYTOYc
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i8. enAGOv GY9Y AeCBOY Km

I, 2, 12. 17. GAAHCttONTOu oPMoYv

16. TGC A GN MHeuuNH THc

15. AGCBOY GiAON riaPAnAG

14. OYCÄC Gl G + GCoY TAC CYPa

13. KOCIAC NAYC nGNTG KAI

12. GIkoCI KAI Gn auTac aNa

11. X0GNTGC TGTxapac uev

10. GAaBON AYTOIC avbpaci

9. TAC AG AAAAC KArebiwEav

I, 2, 13. 8. GIC e^GCON Km touc uev

7. AAAouc AIXMAXujtouc GPa

6. CYXXoC GIC A0HNAC AnG

5. nGMYG nANTAC AAKiBI

4. AAHC AG AOHNmoN

3. AAKIBIAAOY AG ANGViov

2. KAI CYN4>YTAAA KATeXeu

1. cGN GNTGY0GN AG enXeu(cev)

(Ende der Columne.)

Links ift das Intercolumnium und noch die Refte der vorigen Columne, und zwar

neben Z. 24 AI, Z. 18 Tl(r), Z. 17 OYC(r), Z. 16 C, Z. 13 A, Z. 5 ON. — Z. 27 vor KAI,

Z. 25 vor CGA, Z. 17 vor OPM ift je ein Raum von zwei Buchftaben freigelaffen. Die

Endbuchstaben der Zeilen 25, 24, 23, 22 find kleiner. Cl in Z. 5 ift in Curiivfchrift ligirt.

§. 10 dp. ebocav Cobet, ib. del. Madvig. — aTeXei Cobet ä-reXeiav ebocav Q". —
amjuXuuXei BM', aTToXuüXei CF (et V). — 11 aTreTrXeucav Q" — im Aecßou Q". — 12 öp-

uoCivtcc CFM", öpuüüvxec B. — 13 dXKißiäbn.v Q" — KareXeucev Q" drteXucev Wolf.

Vierzehnte Columne vom Ende.

I, 2, 17 aurol

auTOic Km n.CTra£oNTO

touc )neTa OpacuXXOY

eErjXBov be nvac Kai aAAac

eHobouc tou x^i^^NOC

eic rr|V r|rreipov Kai Güop

6ouv Tr|V ßacIXelOc

I, 2, 18. x^pav TUJ ° auToi xPONCJ
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Kat XaKebouuoviol tOYO
eic to KopucpacioN tUN

(Ende der Columne.)

Dreizehnte Columne vom Ende.

I, 2, 19.

I, 3, 1.

I» 3. 2.

I, 3. 3-

27 anoCTANTeC

26. TtaXiv TipocexWPHCÄN

25. auxuu ToY AG errlONTOC G —
24. touc ev +UKGA NGUC

23. ir|c aOHNA.C GNGnPHC

22. eri ttphcThpoc eNneco-
21. toc ercel AG O XeiMUN e

20. Xtit6 nANTAKAGOYC MG-

19. ecpopeuONTOC APXONTOC

18. b avTirGNOYC GAPOC AP

17. xoueNOY AYOIN KAI GIKO

16. civ erOIN TU) ÜOAGMU) nA

15. pe\r|\u0OTCON Ol A9HNAI

14. 01 ercXeYCAN GIC nPOKoN

13. vncoN nANTI TU)I CTPATo

12. -rrebCJI GKGIOeN AG eni

11. kccXxHAONA Kai BYZAN

10. tiov OPMHCANTGC GCTPA

9. TOTrebGYCANTO nPOC KAA

8. xnbovl Ol AG KAAXHAONI

7. 01 ttPOCIONTAC AIC90MG —
6. voi TOYC A0HNAIOYC THN

5. XeiAN AÜACAN KATG0GN

4. to ?iC TOYC BGI9YN0YC 0PA

3. KaC ACTYTGITONAC ONTac

2. aAKIBIAAHC AG AABCJN TU) Z

1. tG OflAGITUN OAITOYC >>

§. 19 del. Unger, Dindorf, Zurborg, Kruse, Keller. — III, 1 toO — eurtecövToc

et FTavTaKXeouc — rrapeXr|Xu6ÖTuuv del. Unger (cf. Dindorf). — <t>uui<aia Q" — buolv

BCF et DV, bueiv M — etüuv Dindorf — TrpoiKÖvvncov Q'. — 2 KaXxn- B, xaXxr|. CFM"
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. . . xaXx'l- C, Ka\x'- B, XO.\kx\. FM" . . . xaXxi. B, xa\Kr\. CFM — Bi9. Q" — xoüc ante

ßi9. om. F. — 3 KCtXxi- B, x^l- CFM".

I, 3. 4-

Zwölfte Columne vom Ende.

31. Tnv xaXxnbova rravn

30. TU CTpcrrcmebuj ano 0a

29. AATTn.c eic eaXairav

28. KAI TOY Troiauou ocov oiov

27. T HN lYAlvai Teixei evTau

1.3.5. 26. 0A mnOKpairic MGN O AA

25. KGAAlMoviOC APMOCTHC

24. eK thc noxecjc eiHrArei

23. TOYC CTPATICJTac WC MAXOY
22. M6NOC Ol b£ A9HNAI0I AN

21. TinAP6TA2ANTO AYTOJI >

20. "+APNABAZOC AG eiWGGN
19. TUN nepITGIXICMATlJN

18. GBOHeei CTPATIA T6 KAI in

17. noic noAAOic innoKPATHC

1.3.6. 16. ~M6N oYN KAI 9PACYAA0C

15. GMAxoNTO 6KAT6POC TOIC

14. OnAeirAIC XPONON nOAY-

13. MGXPI aAKIBIAAHC 6XCJN

12. OnAuaC TG TINAC KAI TOYC

11. inneac GBOHGHce kai

10. InnoKPATHC M6N Ane

9. OANeN Ol A6 M6T AYTOY

8. ontgc e+YroN ic thn no

1.3.7. 7 AIN AMA A6 KAI <t>APNABA

6. ZOC OY AYNAM6NOC CYMM6I

5. 2AI npoc TON mnOKPA

4. THN AIA THN CT6NL)nO

3. PIAN TOY nOTAMOY Kai TU)
-

2. AnOTGIXICMATCJN GfTYC

1. ONTUN AneXOJPHCGv IC

(Ende der Columne.)
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§. 4 oiov B ora. CFM". — 5 eviaOGa BCM", eviaOB' F — dvTiTrapeTdSavTO BCM,
ävTeTtapai. F (et V). — 6 6pdcu\oc BM' , GpacüXoc CF (et V) — uexpi B, uexpic CFM',

— eßon9r|cev C. — 7 cuuuiEai Q" — crevoTropiav B, cxevoxwpiav CFM" — tou TTOxauoö

Kai tojv ärroT. e-fYuc övtuuv del. Kurz, cytuc övtuuv Q". euTrobi£6vTUJv Campe.

Elfte Columne vom Ende.

I. 3- 9-

29. ^"OPkouc ebocav xai eXaßov

28. nAPA 4>apvaßa£ou utto

27. TGAGIN Tov cpopov xa^

26. KHAONlOYc aGnvmoic

25. UNneP GmuBecaN KAi tot

24. 0$GIAOMeNa XpHMATA

23. AnOAOYNAI A9HNAI0YC

22. AG MHAG nOAGMGIN KAA

21. XHAONIOiC GUC AN Ol nAPA

20. baciagcjc npecBeic ga

1,3,10. 19. 0UCIN AAKIBIAAHC AG TOIC

18. TG OPKOIC OYK GTYTXANG

17. nAPUN aaaa nepi CHAYM

16. BPIAN HN KGINHN AG G

15. ACJN rrpOC TO BYZANTION Ol

14. HKGv GXOJN XGPPONHCG!

13. TAC TG nANAHMGl KAI A

12. nO 0PAKHC CTPATIUTAC

11. KAI ircnGAC nAGlOYC TPI

1.3.11. 10. AkOCICJN *APNABAZOC

9. AG A2ICJN AGIN KAKGINO-

8. OMNYNAI nGPIGMGNG^

7. GN KAXXHAONI MGXPI GA

6. 901 Gk TOY BYZANTIOY G

5. nGIAH AG HKGN OYK G4>H

4. 0MGIGIC9AI GIMH KAKGI

3. NOC AYTCJ OMiGITAI Me

1.3.12. 2. TA TAYTA UMOCAN O MGN
1. GN XPYCOIIOAGI OIC cpAP

(Ende der Columne.)

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1897. VI. Bd. 14
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Z. 19. IC zu Ende der Zeile ift kleiner. Z. 6. Vor G ift ein Buchftabe Raum frei-

gelaffen. Z. 1. O ift in XPuco. aus angefangenem n corrigirt

§. 9 (ebocav Kai eXaßov B) — Ttapa $apvaß. B, TTpöc <k CFM" — öcovrcep eiuuOecav

Q". — 10 toic Dindorf, toTc re Q" — CrjXußpiav CFM" — exeivriv V, 'Keivnv F, Keivriv

BCM' — 01 om. Q" — x eP0Vrl
crrac C et D pr. xepovv. F (et D corr. V) — iirTreic Q" —

11 nexpi eXÖoi BC, |uexpic eXOrj FM" (\xixp\c av eXOn. V) — eTteibr) B et V, enei CFM'
(et L) — öueiceca oueirai Q" — be BCM", b' F — XaXic. Ctf/J/".

Zehnte Columne vom Ende.

kXco

I, 3, 13. 26. CTPütoc iTuppoXoxoc

25. 6flOP6uovTO be Kai XaKe

24. AAlMOviurv irpecßeic Tra

23. CinniAAC Kai eiepoi jue

22. TA A6 TOYTuuN KAI GPMoKPA

21. THC HAH cpSYTUN 6k CY

20. PAKOYCUN KAi O AA6A<t>OC

I, 3, 14- 19- AYTOY nPolGvOC KAI +AP

18. "NABAZOC M6N TOYTOYC H

17. reN 01 Ae aohnaioi to by

16. ZANTION enOMOPKOYN
15. nepueixicANTec kai

14. nPOC TO TGIXOC AKPOBOAI

13. ZMOC Kai nPOCBOAAC el~IOI

1,3,15. 12. OYNTo eN A6 TU BYZANTI

11. ~U Hv kAGAPXOC AAK6AAI

10. MONIoc APMOCTHc KAI>

9. CYN AYTU TUN riGPIOIKU
-

8. TINec KAI TUN NGoAAMU

7. AUN OY nOAAOI KAI M6Ta

6. P6IC KAI APXUN AYTUN 6—
5. AI20C MGrAPGYC KAI BOIU

4. TOI KAI TOYTUN APXUN KOI

I, 3, 16. 3. PATAAHC Ol A' A9HNAIOI uuC

2. oYAGN HAYNANTo AIA>

1. nPA2AC9AI KAT ICXYN 6

(Ende der Columne.)
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Z. 4. KOI zu Ende der Zeile fehr klein.

§. 13 irpecßeic del. Kurz — ueid be CFM' , ueid B (et V) — r\br\ Q", irdXai r\br\

Otto. — 14 aKpoßoXicuoik Q". — 15 TrepioiKwv CFM", TrapoiKuuv B. — 16 Koipardbac Q"

— nbuvavTo Q", ib. Keller.

Neunte Columne vom Ende.

I, 3, 17. 23. 6l~li 8paKn,c emßa

22. THC uuv mvbapou Kai O

21. nCJC AAXai vauTtriYnöei

20. HCAN AGPoAl be rGNOMG

19. NAI TtacAl KAKCJC TOYC CYM

18. MAXOYc TUN A9HNAIUN

17. nomcoYCAi AnocnAceiA
-

16. TO CTPaTOnGAON AnO TOY
6

15. BYZANTIOY 6n I A6 616

I, 3, 18. 14. nA6Yc6N O KA6APX0C Ol

13. nPOAiAONT6C THN nOAl
-

12. TUN ßuZANTlUN KYAU-

11. KAI APiCTUN KAI ANA2I

10. KPAtHC KAI AYKOYPTOC KAI

9. ANallAAOC OC 6nATOM6

8. NOC 0ANATOY YCT6PON 6N

7. AAK6AAIMONI AIA THN ÜPO

6. aocian Ane+YreN Ano

I, 3, 19. 5. AOTOYM6NOC OTI OY nPOAl

4. AOIH THN nOAlN AAAA CU

3. CAI nAIAAC OPUN KAI TYNAI

2. KAC AIMU AnOAAYM6NOYC

1. BYZANTIOC UN KAI OY AAK6

Z. 7. O zu Ende der Zeile klein.

§. 17 öttoic xai ev 'Avrdvbpuj Trieber, -rroioöcai Q" — 18 < Trpöc epYOv eipaTrovio-

t\cav be o'ibe > Kübuuv Hartmann — ÜTraYÖuevoc Q" — 19 dire'qpuYev emiLv V, direcpuYev

Q' — cuücai B corr. M, cüucai B pr. CF (et D V) — aTToXXuue'vouc B — ac ceteri.

14*
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Achte Columne vom Ende.

I, 3, 22. 21. C + Ac coitouc Kai ouTOi

20. AnGirGucpGricav 6IC A

19. 9HNAC KAI KoipATAAHC

18. GN TU OXAUI AttOBAINON

17. TUN GN neiPAIel GAA9GN
16. AnoAPAic kai AneueH

i,4,i. 15. gic agkgaian *apna

14. ITazoc ag kai 01 üpgcbgic

13. thc 4>pyriAc eiM roPAei

12. U ONTGC TON XGIMUNA
11. TA nePI TO BYZANTION 116

10. nPATMGNA HKOYCAN AP

I, 4, 2. 9V~XOMeNOY AG TOY GAPOC nO

8. pGYOMGNOIC AYTOIC nAPA

7. BACIAGA AnHNTHCAN KA

6. TABAINONTGC Ol TG AAKG

5. AAIMONIUN nPeCBGlC

4. BOIUTIOC ONOMA KAI Ol MG
3. T AYTOY KAI Ol AAAOI AlTGAOi

2. AGTONTGC OTI AAKGAAIMO
1. NIOI UN AGONTAI I1ANTU

-
(Ende der Columne.)

Z. 15 vor 4>APNA ein Buchftabe Raum frei. Z. 11 6 am Ende der Zeile klein.

§. 3, 22 outoi uev Q'' — 6 Koiparabac Q". — 4, 1 ropbiw Q", ["opbieiw DiNDORF. —
2 Tiapa ßaaXea BCF

2
M", tt. ßaaXeuuc F

1
— övoua post Boidmoc et afY^oi post aXXoi

add. Q" del. Holwerda — Kai e'Xeyov Q" — TrdvTwv Q
', itave' DiNDORF.

Siebente Columne vom Ende.

I, 4, 5. 19 Atto

18. nGuipai ßouXoMGNOc touc

17. AGHNAlouc uH GIAGNAI

1,4,6. 16. TA nPATTOMGNA <t>APNA

15. TAZOC AG TGUC MGN KATG
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i4- exe toyc npecßeic +ackcj
—

13. T0T6 M6N ANA26IN AYTOYC

12. nAPA BACIA6A TOTG A6 Ol

11. kaa6 AnoneMveiN uc mh

10. a6n MeMYHcee eneiAH

1,4,7. 9- A6 6NIAYTOI HCAN TPGIC

8. eAGH9H TOY KYPOY A+ei

7. NAI AYTOYC 4>ACKCJN OMU)

6. MOK6NAI KAI AltAieiN

5. em 9AAATTAN eneibr,

4. OY nAPA BACIA6A nGMipA
-

3. T6C Ae APIOBAZANei naPA

2 KOMICAI AYTOYC CKCACY
1. ON O Ae AnHTAreN lc kIO~~

(Ende der Columne.)

Z. 3. Der Mittelftrich von e in A\i, ift fehr lang, daran ein Punkt oder Afper am

Ende. Z. 1. e in TAre ift aus O corrigirt.

§. 6 ueuiynTCu CFM", TTeuiynrai B. — 7 eneibr] : errei F pr. et V. — ApioßapL Q".

Sechste Columne vom Ende.

I, 4, 10. 20 cxYtov 01

19. aGnvcnoi cipaTriTOYc ei

18. Xovto aXKißmbHN MCN $euYOv

17. TA Km GPACYBOYAON Attov

16. TA KoNWNA A€ TPITON e

15. K TUN OIKOOeN* AAKIBI

I, 4, 11. 14. AAHC Ae €K THC CAMOY eXU)~

13. TA XPHMATA KATenACYCeN

12. eiC nAPON NAYCIN eiKOCI
-

11. eKeieeN a anhxgh cygy

10. rYeeiOY eni katackoiihn

9. T(JN TPIHPCON AC eriYNOA

8. NCTO AAKeAAlMONlOYC AY

7. Toei nAPACKeYAzeiN tpi

6. AKONTA KAI TOY OIkAAC KA
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5. TAnAOY onuc h ttoxic npoc

4. ayton exoi eneiAH ag e

—

1,4, 12. 3. DPA AYTüJ 6YNOYN OYCAN

2. KAI CTPATHTON AYTON H

1. PHMGNON KAI I'AIA MGTA

(Ende der Columne.)

Z. 15 AAKIBI ein Buchftabe Raum frei. Z. 5 O von OriGJC fehr klein. Z. 4 8 am
Ende hat einen längeren Mittelftrich.

§. 11 xpiripwv CFM", Tpitipuiv BM
2
— öttujc CFM" , cmep B — e'xei BCE — errei

b' Q" — 12 fjprjfievouc BFM", mpouue'vouc C.

Fünftletzte Columne.

18 ibiON Kepboc tto\it6u

17. ovtOJN KGINou aei to xe koi

16. NON AYlONToC Kai arco tGJ
—

15. AYTOY KAI AnO THC noA6

1.4.14. 14. GJC AYNATOY GOGAONTOC
13. A6 TOT6 KPeiNGCGAl nAPA

12. XPHMA THC AITIAC APTI l~6

11. reNHMGNHC CJC HCGBH

10. KOTOC IC TA MYCTHPIA YriGP

9. BAAAOM6NOI Ol 6X9POI TA AO
8. KOYNTA AIKAIA GINAI AllO^

7. TA AYTON GCT6PHCAN THC

6. nATPlAOC 6N OJ XPONOJ YnO

1.4.15. 5. AMHXANiAC AOYA6Y0JN

4. HNATKAC0H M6N 96PA>

3. neYeiN toyc exeicTOYc

2. KINAYN6Y0JN AGI nAP

1. 6KACTHN HM8PAN AnO

(Ende der Columne.)

Z. 14 vor 60. ein Buchftabe Raum frei. Z. 9, 8 O zu Ende der Zeile ift beide

Male fehr klein. Z. 3 X ift aus K corrigirt.

§.' 13 exdvou Q". — 14 apii del. Cobet — ürrepßaW. BFM, ürrepßaX. C (et DV),

tüu boKOuvTi biKoduu eivai Madvig.
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Viertletzte Columne.

17

16

1,4,18. 15

14

13

12

1

1

10

cpoßePtuv

Ovtoiv ir) tto\6I Tevec

9AI Movoc KivbYNGuCal

HreMUN KAtACTHNÄI»

AAKIBIAAHC AG nPOc THN

l~HN OPMICeGiC AnGBAING

M6N OYK 6Y9uC *OBOYM6
noc toyc exepoYc enANA

CTAC A6 eni TOY KACTPCJ

I, 4, 19.

9. matoc eKonei toyc aytoy

8. eniTHAeiOYc ei iiapgih

7. CAN KAT IA6N AG eYPYÜTO

6. A6MON TON nGICIAN AKTOC

5. AYTOY AG AN6YION KAI TOYC

4. AAXoYC OIK6IOYC KAI TOYC 4>i

3. AOYC MST 5 AYTCJN TOT6 Ano

2. BAC ANABAIN6I SIC THN >

1. nOAlN MGT AYTCJN riAPGC

(Ende der Columne.)

Z. II, 10. Die Paragraphos fleht nicht dort, wo wir jetzt die Paragraphen 18, 19

abtheilen. Z. 9 C über der Zeile. Die Endbuchstaben von Z. 6, 5 find fehr klein.

§. 17 qpoßepüuv övtuuv Q", ueXXövTuuv Breitenbach. — 12 eüOeuuc Q" — KcrracTpuu-

uaioc Q" — auToö M, coitc-O CF (et D V), auxouc B — Kcaeibev] KaTibuuv Q" — 19 eauioö C,

aurou F
2

, auioö BF, ut vid. M" — ueTä tujv Q".

Drittletzte Columne.

I, 4, 21. 16. err avbPON AqpecTnKm

15. AN tuuN AOHNAiaiv Kai

14. M6T aYTOY APICTOKPATHc

13. KAI AAIMANTOC O A6YKO
12. AO + IAOY CYNen6M*9H
11. CAN HPHMGNOI KATA TH

—

1,4,22. 10. CTPATHTOI AAKIBIAAHC

9. Äe TO CTPATGYMA AnGBI
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8. BaCG THC ANAP6IAC XU

7. PÄC IC TAYPION 6KBOH

6. "eHCANTAC A6 TOYC ANAPI

5. OYC eTPeVANTO KAI KA

4. TGKAelCAN IC THN nO

3. AIN KAI TINAC aneKTGl

2. NAN OY nOAAOYC KAI TOYC

1. AAKUNAC Ol AYT09I H

(Ende der Columne.)

Z. 8 — ßace, a durch Tinte verdeckt, e mit verlängertem Mittelftrich. Z. 7 vor eicßon.

ein Buchftabe Raum frei, ebenfo nach Z. 5 expeijjavTO. Am Ende der vorigen Zeile ift

das 1 von avbpi am Rande beigefügt. Z. 4 e von — KXeicav ift vielleicht aus I corrigirt.

§. 21 XeuKoXocpibou BM", Xeuxop. C, F — 01 ante fjpriuevoi (rjp.) exhibet C om.

BFM". — 22 x^pac Q" del. Cobet, Taupeiov Dindorf.

Vorletzte Columne.

I, 5, 3. 16. TON iroXeuov YevecOcu

15. KYPOC Ae tov re TrATGPa e

14. *H TAYTA enecTAAKGNAI

13. KAI AYTOC OYK AAAA GrNCJ

12. K6NAI AAAA nANTA nOiH

11. C6IN 6X0JN AG HK6IN TA

10. "ÄANTA nGNTAKOCIA HN

9. A6 TAYTA GniAinH TOIC

8. I'AIOIC XPHC6C9AI 6 + H A

7. O nATHP AYTCJ 6AUK6N
6. HN A6 KAI TAYTA KAI TON

5. 9P0N0N KATAKOYIN 64> OY

4. 6KA0HTO ONTA APTYPOYN

I, 5, 4. 3. KAI XPYCOYN Ol AG TAYTA T6

2. enHNOYN KAI 6K6AGY

1. ON AYTON TA1AI TU) NAY

(Ende der Columne.)

Z. 11. Vor exwv ift ein kleiner Raum frei.

§. 3 oiTTecTaXKevai F — eqp' ou BFM", ecp' iL C ut vid.
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Letzte Columne.

I, 5, 7. tov t6 npooqpeiXoMS

vov AnGACÜKe Kai 6TI

MnvOC LJCTe tO CTpATGY

Ma ttOAY nPOeYMOTGPON

I, 5, 8. eival Ol A6 A9HvAIOI

AkouONT8C A0YMCJC M6—

eixoN eneMnoN ag npoc

TON KYPON nP6CB6IC AI

ATlCCA +ePvOYC

ieNO*UNTOC —
GAAHNIKUN

A

Links am Rande Verzierungen. Ende der Columne und Rolle. 1

§. 8 uev BFM' om. C (et V).

1 Die Verfallen repräfentiren die erhaltenen, die kleinen Buchftaben die ausgefallenen.

K. Weffely.

Mitth. a. d. S. d. Papyrus Erzh. Rainer 1897. VI. Bd. I 5
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KLEINERE MITTHEILUNGEN.

(Bulgarifches in einem Papyrus.) Durch einen Papyrus Erzherzog Rainer wird uns

das Erfcheinen des bulgarifchen Volksftammes in der Gefchichte des früheften Mittelalters

ervviefen, durch ein Monument aus dem VI./VII. Jahrhundert n. Chr., das in diefer

Beziehung einzig dafteht. In den hiftorifchen Quellen * geschieht der Bulgaren zuerft

Erwähnung, als fie von dem Kaifer Zeno gegen die Gothen zu Hilfe gerufen wurden;

dann aber wendeten auch fie fich gegen ihre früheren Bundesgenoffen, fchlugen ein

römifches Heer und plünderten ungehindert wiederholt Thrakien (auch im Jahre 515).

Doch dies find die Donaubulgaren; der Hauptftamm fafs fpäter an der oberen Wolga.

Jene nahmen endlich im Jahre 679 das jetzige Bulgarien dauernd in Befitz. Wir haben

nun für das VI./VII. Jahrhundert, 2 aus einer unerwartet frühen Zeit den Namen diefes

Stammes erwähnt gefunden auf einem Papyrusfragmente, welches fo lautet:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

TTape]cx

ac

o\[. .]u£T

v coro Tn[c

ßouXYOtpiK

\auiou a

€Ypa[qpn

unvi cp]apuou6i' i[.xnc beiva ivb(iKTiuuvoc)

f Ku]pi\\[oc (von zweiter Hand)

air]eiX[r|cpa (von zweiter Hand)

]apuu[ (von zweiter Hand).

Mag auch das Fragment rechts und links verftümmelt fein, wir können doch, durch

eine Anzahl ähnlicher Urkunden unterftützt, einige Schlüffe aus dem Erhaltenen ziehen.

Zuerft können wir mit Sicherheit die ungefähre Gröfse des Papyrus herftellen, indem

wir Zeile 7 und 8 an der Hand zahlreicher Quittungen und Recepiffe reconftruiren, die

mit irapecxov (Trapncxov), ecxov Kai eTT\ripui9nv etc. beginnen und gegen Ende die Datirung

haben in der flehenden Formel: efpacpn tuj beiva unvi irjc beiva ivbiKtiAvoc, z. B.:

1 C. J. Jirecek, Gefchichte der Bulgaren, pag. 81 f.

2 Wir können diefe Zeitbeftimmung nach dem Charakter der Schrift insbefondere feftflellen.
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Q 14

Q 15

Q 18

Q 25
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dTpdqpri unyi rtaüvi ib' TeXet xfjc auirjc buubeKaxric tvbiKTiuJvoc.

eYpdcpn, uiy |uecopfi eTraYouevw y' ia ' iv(biKTiwvoc).

eYpdqpn, Linvi eTraYOuevuj ß' cj' ivbiKTiüJvoc.

eppdqpri jurivi Ttaüvi icj' iy' ivbiKTiüJvoc.

efpdqpri unyi iraüvi Kr) TeccapecKaibeKdxric ivbiKTiOüvoc.

eYpdcpii |unvi d60p .... beuiepac ivbiKTiÄvoc.

£YP- M.r|. xoiaK ir
l

TTpubtric IvbiKTiaivoc u. f. w

Aus der Ergänzung von Zeile 7 und 8 entnehmen wir, dafs uns das Mittelftück

der Urkunde erhalten und zu beiden Seiten der Rand weggefallen ift; wir finden weiters

in Zeile 9 den ficheren Eigennamen KüpiMoc erwähnt, mit welchem zugleich eine andere

Hand zu fchreiben begonnen hat (Zeile 9— 11). Aber gerade letztere Erfcheinung bringt

uns verwandte Urkunden in Erinnerung, in denen ebenfalls der Eigenname Kyrillos und

die Schrift von jener zweiten Hand erfcheint, ganz mit dem liegenden charakteriftifchen

Ductus; diefe Urkunden wollen wir hier anreihen, fie geben uns einen willkommenen

Auffchlufs über die Perfönlichkeit unferes Kyrillos (vergl. Denkfchriften, XXXVII, p. 146 ff.).

Musees Nationaux Nr. 6994, App. 106:

1. f KupiXXoc Cxeqpdvuj xopTOTTapaXrjUTTTUj si c xp. . .

2. rrapdcxec KuXikuj tiirep dvaXaiudTuuv tou youou oojtoö evd-rr|c ivbiKTiüJvoc

3. xp(e)ic caKKo(u)c tou citou (zweite Hand).

Musees Nationaux Nr. 7089, App. 227:

1. KupiXXoc cüv Öeuj CTpaTn.XdTr|c 'luucfifqp . . . Trapdcxec tlu

2. ueYotXoTTpercei öcrcpem. 'AXe£dvbpiy[ ÜTrep...

3. vomcudua TeccapdKOVia [evvea \x. f cecn.|ueia)|uai xd tou xpuciou vo|Uic|udTia

4. |uG' TeccepaKJovTa evvea (zweite Hand).

Musees Nationaux Nr. 6899, App. 758:

1. KupiXXoc cüv öeuj CTpaTn.XdTric Aujp[o9eiu Tcapd

2. cxe]c Mriva £uY[ocTaTr) Kai tlu beiva

3. XoJYOYpdqpaj Yevau.evtu [irap' aÜTOÜ

Musees Nationaux Nr. 7089, App. 216:

1 . tüj beivi] tlu GauuaciLU 2uY[ocTaTri

2 ]c ßecTiapio) titoi[

3. xo'aJK eiKOCTf) eKTrj Tf|C a[ÜTf|C . . . ivbucriüjvoc f cecruueiuiuai Td]

4. tou xPuciou vojuic]|uaTa[ (zweite Hand).

Musees Nationaux Nr. 6929, App. 622:

1. f KupiXXoc cüv Geüj CTpaTn.XdTr|c [. . . . rrapdcxec tlu beivi Kai tlu XoYOYpdqpLU

2. Y^vaLievui irap
1

aÜTLu €üpe[ciLu etc.

3. f cecrmfeiLuuai etc. (zweite Hand).

15*
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Musees Nationaux Nr. 7048, 2, App. 48:

1. f KupiXXoc Ofeobwpuj rrapdcxec tuj beivi koi XoYOYpdqpuj]

2. Yeva)uevuj rrafp' aÜTw tuj beivi vou.icu.aTia öktüj purrapd u.]

3. Yiveiai vou.i<:|udTia n/ purrapa u. 9. [etc. cecnu.eiuju.ai tcc tou xpuciou vo]

4. fj.ic|u[dTia öktüj purrapa (zweite Hand).

Musees Nationaux Nr. 7035, App. 293:

1. f KupiXXoc etc. [rrapdcxcc üirep Tiuf|C KevTpo-]

2. cpa[vuuv] bid [ . . . erriKeiuevou oücia 0eo]

3. bfüjpou xpuciou vomciudnov ev a' u. cecnueiw]

4. uai tö t[ou xPuc i°u vouicuaTiov ev u. (zweite Hand).

Musees Nationaux Nr. 7010, App. 293 bis:

1. f KupiXXoc c[üv 8euj CTpaxr|XdTr|C . . . rcapdcxec

2. ürrep Tiu.fjc Kev[TpoqpavÄv bid tou belva

3. eTTiKei)uev[ou oücia tou belva xpuciou vo|u. a. u. cecruueiuü-]

4. uai tö [tou xpuciou vou.icu.aTiov ev u. (zweite Hand).

Papyrus Erzherzog Rainer Q 8:

1. f KupiXXoc 'AttoXXuj biaKÖvw evo[iKioXÖYw xdc x i ^>ac ÖKTaKoc]iac TeccapaKOVTa ercTd

uupidbac xepuaTOC

2. Trapdcxec ürrep iuicöoü epxaTaic l' cuu.Tr[apövTOC tou beiva eiriKeiuevou oüciac]

Oeobuüpou tüjv drrö xoiaK X' bu>beKaTr|c ivbiKTiüjvoc euuc

3. uexeip l' Tf|C aÜTrjc biubemTric ivbiKTiiüvoc KepuaTOC |uupidbec x^iai oicraKÖcia.

[TeccapaKOVTa errTa . . . ö beiva] eruxi (cTOixei) sic u.01 ai tou xepuaTOC (zweite

Hand).

4. uupidbaic sic Xu^ lctl sic OKTaKÖ[ciai etc. (zweite Hand).

Papyrus Erzherzog Rainer Q 9:

1. f KupiXXoc cüv Geuj CTpaTn.XdTr|C

2. . . . aciw bid 0eobu)[pou

3. oiv . . . . ev [cecnu.eiuju.ai Ta tou xpucoü vouicuaTa rrev-

4. TnKOVTa (zweite Hand). 1

Nach dem Gefagten dürften wir alfo für die 9. bis n. Zeile etwa folgende

Ergänzungen vermuthen: f KupiXXoc cüv GeuJ erpaTnXdTnc ärreiXnqpa Kai rrapiüv aTreXuca.

Eine andere Vermuthung, die wir mit Berückfichtigung des im Papyrus zu Gebote

flehenden Raumes beifügen, wäre in Zeile 5 und 6 zu lefen: BouXYapiKfoü xaPTa]^a M-iou

(vergl. das Gloffarium graeco-latinum und latino-Graecum, DlJCANGE und FORCELLINI f. v.

1 KupiXXoc fleht an der Spitze, weil wir es hier mit Ordres, dort mit einem Recepiffe zu thun haben.
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cartalamium). Das Adjectiv BouXrapiKÖc bietet fchon Theophanes, pag. 545, 19: töv

Xeröuevov Koöcpiv TTOTa(uöv, evOa to Euctöv ötYpeuetai BouXrapiKÖv ovpdpvv. x

Es mag vielleicht auf einem Zufalle beruhen, wenn wir denfelben Namen KüpiXXoc

CTpaTnXdTnc mit Bulgaren zufammen erwähnt finden bei demfelben Theophanes, pag. 247, 2

(ad A. M. 6006) toutuj tw eiei BnaXiavöc rcapaXaßwv iräcav rf|V GpaKny Kai Ci<u6iav

(Dobrudfcha) Kai Muciav e'xuuv ueO
5

eauxou TTXnOn Oüvvuuv Kai BouX-fapwv rrapeXaßev xiiv

'Ayxic^ov Kai töv 'ObuccörroXiv Ttiacac Kai töv KüpiXXov töv CTpaTnXaTnv OpaKnc.

Karl Weffely.

(Zur unregelmäfsigen Afpiration.) Sowohl in Infchriften verfchiedener Dialekte als

auch in Papyrus und alten Handfchriften finden fich Schreibungen vor, welche auf Spiritus

afper im Anlaute fchliefsen laffen bei Wörtern, welche fonft den Lenis haben. Die

infchriftlichen Beifpiele find befonders zufammengeftellt worden von Gustav Meyer, Gr.

Gr. 2
, §. 243, vergl. KÜHNER, §. 101, 22, fo z. B. ctoc, V ex, icoc, ibioc, eviauToc, von

E. Nestle auch aus Bibelhandfchriften belegt mit Dt. 14, 20, eXmc auch koptifch ^eAmc,

ferners die aus den Handfchriften B und 5 des Neuen und Alten Teftamentes von

Westcott und Hort, Bd. II, Notes on Orthography I Letters, Breathings, vergl.

E. Nestle, Septuaginta-Studien, S. 10 und Note 23.

Was die Beifpiele aus den Papyrus betrifft, fo kommen vor Allem die Belege für

6T0C in Betracht, an das noch neugriech. eqperoc erinnert; das II. Jahrhundert v. Chr. bietet

fchon ein Beifpiel durch den im Jahre 135 v. Chr. gefchriebenen Turiner Papyrus XIII:

. KaO 6toc oXupuuv (apTaßac) l. Aus dem Jahre 1 54 n. Chr. flammt der Papyrus Erzherzog

Rainer Nr. 2005, in welchem wir abermals antreffen KaO ctoc eKacTOv; ebenfo im Papyrus

Erzherzog Rainer Nr. 2029 aus dem III. Jahrhundert n. Chr., Zeile 3: KaO ctoc KapTruuv

und Zeile 5: bwcuu KaO ctoc. Wenn alfo EUTING in feiner fyrifchen Infchrift Nr. 119 der

epigraphifchen Miscellen in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1887, XXV,
pag. 418, KaO ctoc mit ,fenkrecht' überfetzt, fo ift er übel berathen, da vielmehr fo zu

lefen und zu überfetzen fein dürfte: tov uTrapxo]vTa outiju Knirov [rai touc Kap-rrouc] touc

KaO 6TOC, , feinen Garten und deffen jährlichen Ertrag an Früchten'. Der griechifche

Dialekt in Ägypten zeigt feine Verwandtfchaft auch noch in den Afpirationserfcheinungen

der Wurzel ött; die Infchrift Nr. 129 Euting's 1. c. bietet Ta öuo KaOoTirpa, aus der ägyp-

tifchen Gräcität kennen wir wieder Schreibungen wie auOoipia (meine Zauberpapyrus,

Zeile 950) und eqportTac (Zeile 1353). Es wäre erwünfcht, die Afpirationserfcheinungen

im ägyptifchen Dialekte genauer zu kennen, der, wie auch A. R. Rangabe, die Aus-

fprache des Griechifchen S. 45 2 zugibt, nicht die Neigung zur Pfilofis zeigt; wir könnten

dann Stellung nehmen zu der Frage, was man von den auch übereinftimmend auftretenden

Afpirationen zu halten habe, die in fremdfprachlichen Transfcriptionen auftreten; fprach

1 Ein Beleg für Bou\YaPoi aus fehr fpäter Zeit ift dagegen Paroemiographi Graeci ed. Leutsch,

Göttingen 1851, Mant. Prov. II, 26. Denn der Zufatz Mucoi fJTOi oi Bou\YaP°i zu Müaoc övoc KaTeaYuuc

töv vüjtov flammt aus dem cod. E. = Parismus 3060 saec. XVI und Z = editio Pantini. Zur Sache vergl. Jirecek

1. c. pag. 71, 376.

2 Jedoch mag in einigen rohen Dialekten, unter anderen bei den ägyptifchen Griechen, die Afpiration

fich länger erhalten haben, denn die Kopten haben für diefelbe ein befonderes Zeichen erft noch erfunden, wenn

es nicht allein dazu gebraucht würde, um die griechifche Orthographie genau wiederzugeben.'
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man alfo z. B. 6ipn.vn? vergl. koptifch ojphhh, ojphhiroc, lateinifch Hirene, auch die demo-

tifche Umfchrift beginnt mit hr; oben fahen wir die Übereinftimmung des infchriftlich

nachgewiefenen eX-rnc mit koptifchem oeTVnic. Inzwifchen vergleiche man Krall in diefen

Mittheilungen, III, 110. Karl Weflely.

(XMI~.) Zu Anfang, wie zu Ende chriftlicher Infchriften hat man die Sigle XHY beob-

achtet. Sie wurde gedeutet mit Xpidöc, Mixctr|\, TaßpiriX von Renan, Mission de Phenicie,

S. 869, BAYET, Bulletin de corr. hell, II, 31, denen J. H. Mordtmann zuftimmt, welcher

das Vorkommen der Sigle auf Kyzikos und in Vodena nachweift: Mitth. d. deutfch. arch.

Infi., VI, 126. Derfelbe publicirte in den arch.-epigr. Mitth., VIII, 1884, S. 191 f., Nr. 33

eine fyrifche Infchrift aus dem Jahre 539/40 n. Chr. mit demfelben Anfang. Viele Belege

finden fich auch in den ägyptifchen Papyri, z. B. British Museum Papyr., CXIII, 6 (c), 41,

GRENFELL, Greek Papyri, LXIV, 8 etc., vergl. Krall, in diefen Mittheilungen, I, 127.

Neuerdings habe ich die Variante xuY <-<9 beobachtet, deren letzter Beftandtheil dunv

(
— 99) bedeutet (vergl. diefe Mittheilungen, I, 113), und wieder mit Hilfe diefer Beobachtung

fand ich den Schlüffel, nämlich die ganze Formel ausgefchrieben auf einem Kalkftein in

Bulaq, veröffentlicht in der Revue archeologique, S. 3, I, 1882, S. 192; er enthält eine

Grabinfchrift mit den Worten: . . . eK(oi)unQn ev Kupiw dunv. Xpicxoö Mapia yevva dunv.

Diefelbe Formel beendet den chriftlichen Text auf dem Sarkophag bei Mordtmann;

MDAI, VI, 126, welcher ungenau las: XMTC0; dies ift vielmehr zu verbeffern in XNWQQ.
Ferners beginnt das von GRENFELL und Hunt, Greek Papyri, Series II, S. 167, Nr. CXIRz

herausgegebene Pergamen aus den VII. Jahrhundert den Text aus Pfalm I, 3 mit den

Worten: f XC MAPIA T6NNA KAI f MAPIA XC T6NNA K^ f XC MAPIA T6NNA
dies ift ebenfalls, wie die Herausgeber fchon bemerkten, eine dreimalige Auflöfung der

Sigle XMT' Karl WeiTely.
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